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Vorwort. 

Wenn ieh reich in der folgenden Abhandlung mit vorwiegend 
physiologisehen Fragen beseh/fftige, so mSge ffir mieh dieselbe Ent- 
sohuldigung geIfen~ die Scha tz  f@ sich in Ansprueh genommen 
hat, als er vor fiber dreissig Jahren in seinen ::Beitr/igen zu phy- 
siologischen Geburtskunde" das gleiehe Thema behandelte: die 
Wiohtigkeit der Beantwortung dieser Fragon ffir die Geburtshfilfe 
und Gyn/ikologie und die Unzul//ngliehkeit ihrer Bearbeitung yon 
Seiten der Physiologen. W~hrend ireiIieh derselbe Autor seiner 
Zeit dfe Meinung ausspraeh, dass yon einer Sehwierigkeit der ein- 
schl/igigen Untersuchungsmethoden gar nicht die Rede sein kSnne, 
mSehte ich im Gegentheil eine nach allen Richtungen vollst/~ndige 
und befriedigende Darlegung der intraabdominellen Druekverhtflt- 
nisse bei den vMseitigen und meist sehr complicir~en Einflfissen, 
yon denen sie abh~ngen, ftir beinahe unmSglieh halten. Seha tz  
hat dies sp'~ter offenbar auch selbst eingesehen und in einem im 
Jahre 1892 gehaltenen Vortrage ,Ueber den intraabdominellen 
Druck und die wandernden Bauchorgane" gerade besonders auf die 
Schwierigkeit des Tbemas hingewiesenl). Aueh C. Hasse  2) ge- 
steht, dass er sich vergebens bem~iht babe, eine Methode zu er- 
sinnen, urn die HShe des intraabdominellen Druckes unter nor- 

1) Verh. der deutschen Ges. f. Gym 4. Oongr. Leipzig 1892. S. 173 ft. 
2) Arch. f. Anat. 1886. 
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maten Verh/iltnissen zu bestimmen; er sei in dieser Beziehung 
nieht weiter gekommen~ als aUe seine VorgXnger. 

Ich hoffe im Folgenden zu zeigen, dass eine L6sung der Frage 
in der Weise, class man etwa bestimmte Zahlenwertl~e fiir die 
(.}r/Asse eines intraabdominellen I)ruekes unter versehiedenen/tusseren 
Bedingungen angeben k/Annt% tiberhaupt unmgglieh ist; ieh werde 
mieh vielmehr bemiihen, die einzelnen Druekeomponenten, welehe 
im Abdomen wirksam sein k~nnen, zu a.nalysiren, und zugleieh 
den Beweis zu fiihren suehen, dass mit dem Ausdruek 7~intraabdo- 
mineller Druek" und seiner Verwerthung zur Erkl/irung der ver- 
sehiedensten physiologisehen und pathologisehen Zust~tnde ein aus- 
gedehnter Missbrauch getrieben wird, der die bedenkliehsten Irr- 
thiimer im Gefolge hat. Es ist meine Absieht, die intraabdomi- 
nellen Druckverh~ltnisse nut ganz im Allgemeinen unter physiolo- 
gisehen Bedingungen klarzulegen, ohne auf die unendlieh weehsel- 
vollen speziellen VerhgJtnisse in pathologisohen F~fllen mehr ats 
andeutungsweise einzugehen; immerhin werden sieh einige Nutzan- 
wendungen flit praetische geburtshtilflieh-gynKkologisehe Fragen 
ergeben. 

Seit der Sehatz 'sehen Arbeit. mit deren Ergebnissen ieh mioh 
keineswegs einverstanden erkl/~ren kann, ist eine ausfiihrliehere 
Bearbeitung der Prage in der gyn~kologiseh-geb~rtshiilfliehen Faeh- 
litera~ur nieht mehr erfolg~; dagegen fand ieh zers~reat in anderel~ 
Zeitsehriften eine geihe yon Abhandlungen, die wesentliehe l?or~- 
schritte flit eine physika~iseh riehtige Auffassung der abdominellen 
Druekverh/tltnisse gebraeht haben, vor A llem sind dies die.Unter- 
suehungen yon Weisker ,  ~'[oritz und Kelling. Diese grrungen- 
sehaften aueh dem SpeeiMzweig der Gebur~shNfe und Gyn~ikologie 
nutzbar zu maehe~, ~st ein Hauptzweek meiner Arbeit. Dass eJne 
zusammenfassende Aufrollung der einsehl~gigen Fragen in tier Faeh- 
literat.ur nieht iiberfliissig ist, seheint mir aueh dureh die theils 
prineipiellen Neinungsversehiedenhei~en bewiesen, welehe sieh in 
einer neuorliehen kurzen Discussion fiber ..den intraabdominellen 
Druek *~ zwisehen einer Reihe yon CTyn~ko]ogen 1) gezeigt haben. 
Besonders die Frage tiber die MAgliehkeit dos Vorkommens nega-  
r iver  D r u e k w e r t h e  im Abdomen bezw. Abdominalorganen er- 
fKhr~ bald eine bejahende, bald eine verneinende Beal~tworr~g. 

1) Cfr. die. AufsKtze yon O. Xeyer~ Kossmann un4 Hagen-Tern 
im Oentralbl. f. Gyn~ik. 1902. 
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Da gerade hieriiber eine principielle Entseheidung fiir die Gyn'~ko- 
logic yon gr6sster Wichtigkeit ist, habe iCh mieh bestrebt, eine 
solehe dutch eine gr6sser~ Anzahl eigener gersuehe herbeizufiihren. 

Es ist wohl unleugbar, dass die Vorstellung e iner  e inhe i t -  
l i chen  GrSsse  erweekt wird, wenn man sehlechtweg yon , d e m  
i n t r a a b d o m i n e l l e n  Druek"  sprieht. Thats/tchlieh nun begegnen 
wit diesem Ausdruek in den versehiedensten alten und neuen Lehr- 
und ttandbiiehern der  inneren Mediein, Chirurgie, Geburtshilfe und 
Gyn~kologie, ebenso wie in kleineren Abhandlungen aus diesen 
Gebieten so h/iufig, dass es unn/3thig erseheint, eigens Belege und 
Citate hierfiir anznfiihren. Versehiedenartige physiologische und 
pathologisehe Zust/inde sollen ihre Entstehung bezw. ihren Bestand 
der Wirkung des intraabdominellen Druekes verdanken: derselbe 
soll z. BI naeh den einen Autoren eine wiehtige Rolle bei des 
Pixirung der Baueheingeweide in ihrer normalen Lage spielen, naeh 
anderen sollen pathdlogisehe Zust~inde, wie ' die Sehwangerschafts' 
nephritis, dutch seine abnorme ErhShung mit eonsecutiver An/~mie 
der Nieren, die Wanderniere dagegen, wie iiberhaupt die Zust/inde 
der Enteroptose dutch seine abnorme Erniedrigung infolge Erschlaffung 
der Bauehdeeken bewirkt werden. Die mannigfaehen Folgen eines 
sogenannten negativen intraabdominalen Druekes, weleher unter 
bestimmten Bedingungen auftreten soll, m6gen hier noeh gar nicht 
beriieksiehtigt werden, wei! darauf in einem besonderen Abschnitt 
des N/~heren eingegangen werden muss; sic sind es vor Allem, die 
den Gyn~kologen und Geburtshelfer interessiren und aueh mieh 
zu einer genaueren Untersuchung dieser Frage veranlasst haben. 
Leider vers/~umen es so ziemlieh alle Autoren, sieh dariiber auszu- 
spreehen, was sic eigentlieh unter dem intraabdominellen Druck 
verstehen, wie sic sieh seine Entstehung denken, wohin sic seinen 
Sitz verlegen und wo sie ihn eventuell messen wfirden. Somit 
muss uns die Vermutung geniigen, dass sic sich denselben iiberall 
yon gleieher Gr6sse innerhalb der Abdominalw~tnde vorstellen. 
Aueh die gebrauehliehen Lehr- und Handbtieher der Physiologic 
geben uns keine Definition des intraabdominellen Druckes, ohne 
gleiehwohl seine Existenz zu leugnen. So finder sieh bei L a n d o i s  1) 
die knappe Bemerkung: 7~Der im Abdomen herrsehende ~sogenannte" 

1) Landois~ Lehrbuch der Physiologie. 1893..S. 296. 
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Abdominaldruck steigt in der Regel bei der Exspiration und f/illt 
in der Inspiration beim Mensehen und beim Hunde." Ohne zu- 
n~ehst auf die Richtigkeit dieses Satzes~ den Lando i s  einer Arbeit 
V e r s t r a e t e n ' s  entnommen hat, einzugehen, verdient der Umstand 
unsere Beaehtung, dass Lando i s  yon einem ,,sogenannten ~' Abdo- 
minaldruck spricht; offenbar hat dieser Autor also gewisse Bedenkcn 
gogen den Ausdruek, fiber die or sieh jedoch leider des N~iheren 
wader an der oben citirten Stelle, noah anderswo verbreitet. 

Es kSnnte vielteicht aueh niitzlieh sein~ ~hnliche Bezeiehnungen 
ffir Druekverh/fltnisse im Organismus zum Yergleiehe heranzuziehen, 
um daraus Sehlfisse anf das Wesen dos intraabdominellen Druekes 
maehen zu kSnnen; so spreehen wir yon einem intrathoraealen 
und einem intraeranielten Druek. 

Der Thorax ist im Grossen und Ganzen als ein mit Gas ge-. 
fallter ttohlraum aufzufassen. Gin eingesehlossenes Gas fibt infolge 
seines Ausdehnungsbestrebens, der Expansivkraft, auf die Gef~ss- 
w~tnde einen Druck aus, welcher fiberal] senkreeht gegen die Ge- 
fs geriehtet ist; auch im [nneren der Gasmasse wirkt dieser 
Drnek naeh allan Seiten mit gleieher St~irke, so dass ein in des 
Gas hineingebraehtes ebenes Fl~tehenstfiekchen, welehe Lage man 
demselben aueh geben meg, yon beiden Seiten her den gleiehen 
zu seiner Oberfl~ehe senkreehten Druck erf/~hrt. 1) Der vom @ewiehte 
tier Gase ausgeiibte Druck ist im Vergleich zu dem yon der Ex- 
pansivkraft herrfihrenden so gering, dass or bei so kleinen Gas- 
mengen, wie sic im Thorax enthalten sind, iiberMupt gar nieht in 
Betracht kommt. So kann man also mit vollem Recht und physi- 
kaliseh durehaus correct yon einem intrathoraealen Druek im Sinne 
einer einheitlichen GrSsse spreehen. 

N dot Seh/tdelhShle hat man zwar frfiher aueh einen eonstanten 
mittleren Druek angenommen, u~ter dam des Gehirn und die das- 
selbe umgebende Flfissigkeit stehen so]lten2). @rashey s) jedoelh~ 
der die hydrostatisehen VerMltnisse der Seb/idelriiekgratshShle be- 
senders beriieksiehtigte, hat gezeigt, dass direkt unter dam Seh~del- 
daeh ein anderer Druek herrseht als z. B. am Foremen oer 
magnum (er fend direkt unter dem SeMdeldaeh einen Druek yon 
--13 am Wassers~iale, am Foremen magnum cinch Druek := 0, am 

1) L o m m e 1 ~ Lehrbuch clef Experimentalphyslk. 
2) L a n d o i s ~  Lehrb. der Physielog. 1893. S. 864 .  
3) Cir. nach L. S e i t z ,  Die fStal~n tterztSne etc. S. 62. 
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Ende des Duralsackes einen solehen yon 60 em Wassersitule). Im 
SeMdel herrsehen also hydrostatische Gesetze und dementspreehend 
ist der Druek in versehiedenen Niveauebenen versehieden, ent- 
sprechend der senkreehten Entfernung derselben yon der Oberfl/iche. 
Es gibt also kcinen einheitliehen, tiberall gleieh grossen intraeraniellen 
Druek; wir k6nnen~ strenge genommen~ nur im Allgemeinen yon 
Druckverh/iltnissen im Sehiidel spreehen. 

Sehon die oberfl/tehliehste Betraehtung lehrt, wie grundver- 
sehieden die Druckverh/iltnisse im Abdomen ira Vergleieh zu diesen 
beiden ' anderen grossen giirperhiihlen sind. W/ihrend hier im 
Wesentliehen die t]esetze der A~rostatik (Thorax) bezw. Hydrostatik 
(Schgdelriiekgratshiihle) herrsehen ~ liegen die Verh/iltnisse im 
Abdomen ungleieh eomplicirter. Wenn schon im Seh/idel infolge 
der Giltigkeit hydrostatiseher Gesetze yon keinem einheittiehen 
(intraeraniellen) Druek mehr gesprochen werden kann 7 wie sollte 
ein soleher dann m6glieh sein im Abdomen 7 dessen Inhalt sieh 
ass halbfesten Organen, (d. h. Organen~ deren Aggregatzustand 
zwisehen fest und ttiissig ist)~ Fliissigkeiten und Gasen zusammen- 
setzt! 

Nun kSnnte etwa noch eingewendet werden, dass die Autoren, 
wenn sie yon dem intraabdominellen Druck sprechen, damit den 
Begriff einer einheitIichen Gr6sse fiir den gesamten Baochraum gar 
nieht verbinden wollen, /~hnlieh, wie wir aueh yore ,Blutdruek" 
niemals als yon einer einheitliehen GrSsse spreehen, sondern uns 
jederzeit bewusst sind, dass derselbe versehieden gross ist im 
tterzen, in den Arterien, Venen und Capillaren. Dass dem jedoeh 
nieht so ist, beweisen am besten die mfihevollen und ausdauernden 
Versuehe so zahlreieher Autoren, bestimmte, absolute Zahlen fiir 
die Gr(isse des intraabdominellen Druekes unter den verschiedensten 
Bedingungen aufzustellen; ieh fiihre sie hier in Kiirze an. 

Wie V e r s t r a e t e n  habcn sieh zahlreiebe Physiologen mit dem 
~Einfluss der Atembewegungen auf den intraabdominellen Druek ~ 
besehiiftig~; man finder diese Arbeiten zerstreut in den Arehiven 
fiir Physiologie. Dabei reassert sie meist den Druek vermittels 
eines Queeksilber- oder Wassermanometers, das entweder mit dem 
Rectum (P. Bert,  Luciani ,  Hogge  u. A.) oder dem Magen 
(Kronecker  und Meltzer,  R o s e n t h a l  etc.) oder der Blase in 
Verbindung gesetzt wurde. Diese Autoren identiiieiren also ein- 
faeh den Druek in diesen Eingeweidehi~hlen mit dem Begriff des 
Intraabdominaldrucks. Andere Experimentatoren kamen zu der 
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Einsieht, dass durch Eigeneontraetionen der mnscul6sen W~indo 
dieser Organe ebenso wie dureh deren versehiedenen Fiillungsgrad 
und die dadureh bedingte weehselnde Spannung der W~nde un- 
bereehenbare, yon der Umgebung (also aueh yon der Atmungsbe- 
wegung) v~51lig unabh~ngige Drueksehwankungen hervorgerufen wet- 
den k6nnten, und suehten den ,~intraabdominellen Druek ~ dadureh 
zu messen, dass sie bei Hunden eine kleine Kautsehukblase dureh 
eine vorher angelegte Bauehdeekenfistel in die Bauehh6hle ein- 
fiihrten und damit ein Manometer in Verbindung setzten (Lueiani) .  
Ira einen wie im anderen Falle wollten die Autoren ganz im All- 
gemeinen den intraabdominellen Druek (und seine respiratorisehen 
Sehwanku~gen) bestimm~ haben; sie maehen wenigstens ~irgends 
die Einschriinkung, dass sie den Druck und dessen Atmungs- 
sehwankungen etwa in einem bestimmten Organ (Magen, Rer 
Blase) oder .an einer bestimmten Stelle des Peritonealsaekes messen 
wollten oder gemessen h~tten. So miissen wit also annehme~, 
dass  sie im ganzen Baneh ranm,  d. h. iiberall innerhalb der 
Bauehw~nde, einen e inhe i t l iohen  D r u e k  voraussetzteni), zu 
dessen  a b s o l u t e r  Messung i hnen dessen  B e s t i m m u n g  an 
e~ner Ste l !e  geniigte ,  wie as e~wa in ein~m mit Ga,s gefiillten 
abgesehlossene~_ Hohlraum der Fall w~ire. 

Besonders seharf beton~ finden wir bei Seha~z in seinen 
,~Studien fiber den intraabdominellen Druek bei Niehtsehwargeren 
bei nieht belastetem K~Jrper und nieht willkiirlieh angestrengter 
Banehpresse "* die Ansieht, dass lm ~anzen Abdomen ein vom 
stafisehen Druek (bedi~gt dutch die Sehwere der Eingeweide) und 
der willkiirliehen Anstrengung der Bauehpresse unabhgnglger, ein- 
heitlieher Drnek herrsehe. Man ka~m diesem Autor nieht etwa 
den u maehen, dass er den Einfl~ss der Sehwere cler Ein- 
geweide auf die Druekverh~iltnisse im Abdomen /iberhanpt nieht 
gekannt and hedaeht h~t~e: nur h~lt er denselben bei );ieht- 
sehwangeren ~) ffir sehr germg (1. eit. p. 205)~ einmal, well der 

1) Woboi die letzteren Autoren wemgs~ens emen intraintestinalen Sonder- 
druek abgrenzen. 

2) Dagegen glaub~ Schatz bei Schwangeren und t(reissenden ~dieses 
Arohiv~ Bd. IlI, H. 1, S. 97) aus tier Bestimmung des Intravesicaldrackes arts 
folgenden zwei Granden keinen sicheren Schluss auf den ~.intraabdominellen 
Druek a machen zu diirfen: 

1. weil tier Torms tier Harnblase bei der gerade vorhandenen Fiillung 
bekannt sein mtisste; derselbe sei abo, r kaum zu ermitteln: 
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Darm fast nut mit Luft gefiillt sei and dann, weil die im Darm 
befindlichen Massen und dieser selbst zu einem grossen Teil vom 
)lesenterium getragen wiirden. 

Ebenso erkannte Seha tz  wohl 7 dass Magen, Rectum und 
Blase auf ihren Inhalt einen versehieden grossen Eigendruck aus- 
iiben kSnn~en; doch beriicksichfig~e er in seinen Schlussfolgerm~gen 
diesen Eigendruek der Hohlorgane nieht weiter, hielt ihn also often- 
bar fiir vermeidbar oder ffir sehr gering; da es ihm night ge]ang~ 
sieh eine Sonde in den Magen einzufiihren, konnte er direkte ver- 
gleiehende Beobaehtungen iiber dis GrSsse des gigendrueks im 
Magen und Rectum night anstellen. Unabh//ngig yon der willkiirlichen 
Thgtigkeit der Bat~Ghpresse, der Sehwere der Eingeweide nnd dem 
l~igendruek der Hohlorgane nahm also Sehatz  einen dutch eine 
eonstante Spannung der Bauehw/~nde auf den gesammten Bauch- 
inhait wirkenden Druck an and stellt sigh mit dieser Ansieht aus- 
drfieklieh in Gegensatz zu B raune  1), naeh welehem die BauChw/inde 
im Ruhezustande keinen Druck auf die Bauehh6hle bezw. ihren 
Inhalt ausfiben sollten. 

Wit kSnnen den intraabdominellen Druek im Sinne yon Seha tz  
am ehesten vielleieht mit dem ,Uterusdruek a vergleiehen, wie ihn 
derselbe Autor definirt~): sW/ire ein starrwandiges Analogon des 
Uterus an seiner (dem ttorizont gegeniiber) hSchstgelegenen Stelle 
often, so wfirde die oberste Sehieht des darin: befindliehen Wassers 
- -  abgesehen veto Atmosphgrendraek - -  unter keinem Druek stehen. 
Der Uterus aber hat elastisehe Wandungen, und diese sind fiber 
den ineompressiblen Inhalt; ebenso wie die quergestreiften Muskeln 
fiber die starren Xno&en des Skelettes so gespannt, dass ihre 
Elastieit/tt immer e[was in Ansprueh genommen wird. Dadureh 

2. weil man nieht wiss% wie viel sich veto Wassers~ulendruck des 
Uterus auf den Druok der Harnblase fibertriigt. ,,Wenn die Schwan- 
gere oder Gebiirende z. 13. aufrecht steht~ so liegt der schwere Uterus 
direct der Blase auf; misst man den Dru@ in dieser, so ist dcrselbe 
viel grSsser als der Druck in der BauchhShle oberhalb des Uterus. :~ 
Wieviel, fr~gt Schatz~ sell man von jenem abziehen~ um die~en zu 
erhalten ? 

Ffir diesen Fall also erkennt S c h a t z  in vollem Umfang die Giltigkeit 
statischer Gesetze im Abdomen an. In Wirklichkeit gel~en dieseiben aber: wie 
wir sparer beweisen werden, ebenso bei Nichtsehwangeren. 

1) W. B r a u n e ,  Die Oberschenkelvene des Menschen e[o. Leipzig 1871. 
w 

2) Dieses Arch. Bd. III. H. 1. S. 88. 
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entsteht aueh an der hSchst gelegenen Sehieht des fliissigen Uterus- 
inhaltes ein Druek, den wir~ weil er dem Uterus eigen ist und yon 
ibm herriihrt, :~Uterusdruek" nennen, a Aehnlieh also, wie diesen 
sUterusdruck" auf eine fortw~hrende Spannung der Uteruswandungen 
fiihrt Seha tz  seinen intraabdominellen Druek auf eine eonstante 
(elastische) Spannung der Bauchdeeken zuriiek; er ist der einzige 
friihere Autor, der aueh eine genauere theoretische Erkl~irung ffir 
das Zustandekommen dieses supponirten intraabdominel|en Drueks 
zu geben versueht. In einer ausfahrlich entwiekelten ,Theorie des 
intraabdominellen Druekes" werden die platten Muskeln, welehe 
die LeibeshShlen umschliessen, als ein einheitliehes System, yon 
dem Ansatz am Kopfe herab zum Beckon, anfgefodsst. Die Resultante 
dieser gesammten Muskulatur sell ein ~Spannseil" seinl das sieh 
veto Proeessus mastoideus fiber alas Sternum zur Symphyse er- 
streckt. Dieses Spannseil werde dureh die elastischen Rippen wie 
dureh einen sSteg = yon der Wirbels/~ule abgehalten~ wodureh grgssere 
Hohlr/iume ffir die Leibes- und BrusthShle gesehaffen wiirden. 
Da die Elastieit~t der Rippenstege den Druek des ~Spannsei[es ~ 
nicht allein zu tragen vermSg% werde dutch dieses ein e o n s t a n t e r  
D rnek  auf  den I n h a l t  der  L e i b e s h g h l e  ausgei ibtd)  

S e h a t z  suehte seinen einheitliehen intraabdominellen Druek 
(an sieh selbst wie an anderen Personen) auf folgende Weise zu 
messen2): Dutch ein.en Kautsohuksehlauch, dessen Lumen ver- 
mittels einer incompressiblen Caniile mit dem Lumen des Rectum 
(odor der flexura sigmoidea) in freier Commusieation stand, wurde 
die in diesem befindliche Luft mit einem Wassermanometer in 
gerbindung gebraoht. War keine Luft an der Darmstelle, an der 
sieh die Penster der Caniile befanden, so wurde mittels einer ver- 
s&liessbaren T-Caniile eine Quantit/it Luft in den Darm eingeblasen. 
Nit dieser Metbode - -  der manemetrischen Druekbestimmung im 
luftgefiillten Rectum ~ land er im Stehen bei Niehtschwangeren 
bei nieht belastetem K6rper und nieht willkiiriieh angestrengter 
Banehpresse einen Wassers/iulendruek, der zwisehen 25 und 30 em 
sehw~nkt~ diesen identifieirte er mit dem intraabdominellen Druek; 
S c h a t z  hebt ausdriieklieh hervor~ dass naoh seiner Ansieht dieser 
Druck an alien Stellen des Abdomens ungeffihr gleieh gross sei, 

1) Auf die Unhaltbarkoit dieser Theorio und die Unrichtigkeit der daraus 
gezogenen Schlussfolgerungen muss sp~;ter eingeg~ngen werden. 

2) Dieses Arch. Bd. IV. H. 2. S. 206. 
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also im Magen so ziemlich ebenso viel betrage wie im Rectum, 
indem er die ~:geringen ~ Unterschiede, die dutch den statischen 
Druck im Abdomen und durch den verschiedenen Eigendruck der 
I-Iohlorgane entstehen kSnnten, vernaehl/~ssigen zu diirfen gtaubtl). 

Dass auch bis in die neueste Zeit die Ansicht yon einem 
einheitlichen intraabdominalen Druck standgehalten hat, beweisen 
die Arbeiten yon Qua'in (1901) und Winkler  (1903). Der erstere 
Autor wollte den absoluten, im Inneren der BauehhSble herrschenden 
Druek messen, indem er bei narkotisirten Thieren eine Glascaniile 
luftdicht in das dutch Eins&nitt eri~ffnete Peritoneum einband 
und mit einem Manometer in Verbindung setzte. Mit dem Begriff 
,absolut" ist natiirlieh der eines einheitlichen Druckes verbunden. 
In ~hnlicher Weise wollte Winkler  die ,,absolute I-IShe des normaler~ 
Abdominaldrucks" bei Hunden bestimmen: Ein Troicart, der mit 
vier breiten Schlitzen versehen war, wurde quer in die BauchhShle 
gestossen, das Stilet herausgezogen und das Lumen des Rohres 
mittels eines Schlauches in Verbindung mit einem zweischenkligen 
Wassermanometer gesetzt. Der Einstieh geschah in den oberer~ 
Partien des Bauchraumes. DiG am Manometer sichtbaren Aus- 
schl/ige sollen den absoluten Intraabdominaldruck bei dem be- 
treffenden Thier angeben. Endlich konnte sich aueh Kossmann 
in seiner Erwiderung auf einen slob;ter n/iher zu bespreehender~ 
Aufsatz yon R. Meyer ~) nieht entsehliessen, die Einheitliohkeit 
des intraabdominellen Druokes aufzugeben; er h/ilt an einem all- 
gemeinen, fiberall gleiehen ~Inhaltsdruck" in der BauchhShle fest. 

Es bedarf keiner sehr langen Beweisfiihrung, um zu zeigen, 
d~ss die s/immtlichen, yon den vorgenannten Autoren angewandten 
Methoden, um einen eventuell vorhandenen einheitlichen intraabdo- 
minellen Druek zu messen, durchaus ungeeignet sind. Die Messungen 
in den zug/inglichen EingeweidehShlen des Abdomens bezw. Beekens 
(lagen~ Rectum, Blase) kranken an dem Unbereehenbaren Fehler, 
dass der in densetben zweifellos h/iufig vorhandene Sonderdruck, 
versehieden je naeh dem Contractions- bezw. Piillungszustand des 

1) Man darf Braune~ der ~bnliche manometrische Messungen im wasser- 
geffillten Rectum maehte (Centralb]. ffir die reed. Wissensch. 1865: No. 58)~ 
nicht vorwerfen, dass er damit ebenfalls den intraabd. Druck bestimmen wollte. 
Er hebt ausdrfieklich hervor, dass er nur Messungen fiber die Kraft der peristal- 
tischen Bewegungen des Dickdarmes und der Bauchpresse, sowie fiber den 
Druck, unter welehem die Contenta des Dickdarmes stehen: machen wollte. 

2) Centi'albh f. Gyn. No. 22:27 und 36, 1902. 
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betreffenden Organs, g~nzlich unberiieksiehtigt b]eibt. Schon Dubois  
(1876) sprach sich darum gegen die yon anderen Autoren z. B. 
Seha tz  vorgenommene Gleiebstellung yon in~raintestinalem und 
intraabdominalem Druek aus; er wies in seinen Untersuehungen 
fiber den Druck in der Harnblase darauf bin, dass dieselbe ats 
elastischer nnd muskul/Sser Sack auf ihren [nhalt einen Druck 
ausiiben masse, der yon dem in den Nachbarorganen crier in der 
Bauchh/Shle herrschenden mehr oder weniger unabh/ingig sei. Zum 
Beweise hierfiir mass er bei demselben Individuum zu gleieher Zeit 
den intrareetalen und intravesicalen Druck bei Fiillung mit 500 
bezw. 550 ecru Wasser und fand 

Blasen druek: Reetaldruck: 
19 24 em Wassersgule 25 30 em Wassersgule. 
Nit Recht schloss er aus diesem Resulta L dass beide Druek- 

werthe relativ nnabh/~ngig yon einander sind~ 
Auch Odebrech t ,  Weisker ,  Hogge und Nor i t z  hoben die 

grosse Unabh/ingigkeit und den h~ufigen betr~ehtliehen Wechsel 
des Druckes in den Eingeweideh~hlen dutch die Contractilit/it 
ihrer muskul6sen Wandungen hervor. Hogge  fand bei seinen 
Experimenten zum Zwecke der Messung der respiratorischen Druck- 
sehwankungen im Abdomen nut sehr  geringe Oseillationen des 
Manometers, welches mit dem Rectum in Verbindung stand, im 
VergIeich zu den Resultaten bei Messungen im }Iagen yon Magen- 
fistelhunden. Diese niedrigen Cnrven im t{ectum blieben aueh be- 
stehen~ wenn die Sonde hoch hinauf in fen Darm bis in die Mitre 
des Leibes gefiihrt wurde. Hogge  s&loss daraus~ dass die R.e- 
duktion der Schwankungen dutch Eigeneontraetionen und Spannungs- 
zus~nde tier Darmwand bewirkt werde. Infolgedessen sind die 
Resultate der Messungen im Rectum und ~m Maven durchaus ver- 
schieden. Odeb rech t  bemerkte beim gatheterisiren einer Patientin, 
die eben eine Peritonitis iiberstanden hart% class Luft in die Blase 
eindrang; er maohte nun eine manometrische Messung gleiehzeitig 
im Rectum und in der Blase (bei einfacher horizontaIer R/icken- 
lage der Patientin): er land den Druek in der Blase gleieh --. 2 
his 3 em Wassers/~ule. w~hrend er im t~eetum im seIben 
l~'Ioment @ 12 em Wassers~ule betrug; Od~brech t  sueht d i e  
Erkl~rung Nr diese Differenz mit I~eeht z. TL in Sonderdruekver- 
hgltnissen in tier Blase. Wie durchaus unabh~ngig tier Druek in 
versehiedenen Hohlorganen des ~bdomeus bezw. verschieden hoeh 
gelegenen Darmabschnitten is~, hat mir aueh eine Reihe ,,on Yet- 
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suchen gezeigt, die ich in folgender Weise anstellte (Tab. 1, u 
such 7, 8, 9, und 11): Im luftgefiillten Rectum wurde analog der 
S e h a t z ' schen Methode 1). bei au h'echter Haltung und ruhiger Atmung 
zun~;chst der Druck am Wassermanometer bestimmt. Dann er- 
hielten die Versuchspersonen, w~hrend die ganze Messanordnung in 
situ blieb, raseh nacheinander I TheelSffel Acidum tartaricum und 
2 TheelSffel Natron bicarbonicum in wet~ig Wasser gelSst zu schlueken, 
so dass der Magen stark dutch die sich entwickelnde Kohlens/ture 
aufgebl~tht wurde und in seinen Conturen sogar des 5fteren deutlieh 
sichtbar hervortrat. In keinem der F~ille ~nderte sieh dadureh 
das Mindeste an der GrSsse des intrarectalen Druckes, und doch 
war der intrastomaehale Druek bei dem lebhaften Spannungsgefiihl, 
das die Personen im Magen hatten, zweifellos bedeutend ~ erhSht; 
beide Druckwerthe erwieset~ sieh als vSllig unabh/~ngig yon einander. 

Wit diirfen also ohne Weiteres als ausgemacht annehmen, 
dass die Experimente aller derjenigen Autoren, welche den intraabdo- 
minalen Druck einfach mit dem intraintestinalen identificirten: 
zur Gewinnung absoluter Werthe und Zahlen fiir den supponirten 
intraabdominellen Druek durchaus unbrauchbar sind. Jede (bei 
Einfiihrung yon Sonden etc.) gewiss leicht auslSsbare Contraction 
der Muscularis dieser EingeweidehShlen, der verschiedene Fiillungs- 
zustand derselben mit entsprechend weehselnder Wandspannung 
kann eine Sonderdrucksteigerung in ihnen hervorrufen, die mit dem 
vorausgesetzten allgemeinen Druek im Abdomen gewiss nichts zu 
thun hat. Sehatz  z. B. giebt also mit seinen zahlreichen gahlen 
- -  den angeblichen intraabdominellen Druckwerthen in verschiedenen 
KSrperstellungen - -  immer nut den augenblieklieh ira luftgefiillten 
Rectum herrschenden Druck an~ nicht aber, wie er glaubt, absolute 
Werthe far den in der jeweiligen KSrperhaltung herrschenden 
intraabdominellen Druck. I n t r a i n t e s t i n a l e r  D r u c k  ist  eben 
n ich t  g le ich  i n t r a a b d o m i n e l l e m  Druck.  

Noch schlimmer steht es mit den Versuehen derjenigen Autoren, 
we]che den ::intraabdominellen Druck" im sogenannten Cavum 
peritonei messen wollten. Dasselbe ist normalerweise ein eapil[/irer 
spaltfSrmiger Raum zwisehen Peritoneum parietale und viscerale 
und dem serSsen Ueberzug der Baucheingeweide untereinander und 
enthiilt weder Gase noeh Pliissigkeiten in einer ffir die Druckfort- 
leitung nStigen }Ienge, Man kann ja mittels eines Wasser- oder 

1) N~ihere Beschreibung der Methode sieho slo~iter S. 573 u. ft . .  
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Quecksilbermanometers selbstvers~/~ndlich nut den Druek in einem 
gasgefiillten abgesehlossenen Hohlraum und eventuell (den Seiten- 
druek, Bodendruck) in einem mit Fliissigkeit gefiillten Raum messen. 
Wenn man also in den normalen Peritonealsaek eine mit einem 
Wassermanometer verbundene Hohlnadel eins~Ssst, wird man nie 
und nimmermehr einen positiven Aussehtag am Manometer wahr- 
nehmenl); wie solRe dies aueh mSglieh sein? Dazu miisste doeh 
Gas oder Fli~ssigkeit aus dem Peritonealraum in die Messvorriehtung 
vordringen~ um dig Luft tiber der Fltissigkeitss/~ule des Manometers 
zu Gomprimiren; beide abet sind deft nieht vorhanden, ausser in 
sehwer pathologisehen F~llen (bei Tympanitis peritonealis und 
Aseites). Der normale Peritonealraum kommt eben ftir die Druek- 
verMtltnisse im Abdomen als gesonderter Faktor gar nieht in Be- 
tracht, es giebt  k e i n e n S o n d e r d r u e k i n d e m s e l b e n .  Diejenigen 
A utoren aber (WiG Qurin, Meltzing), welehe naeh Spaltung der 
Bauchdeekea nnd ErSffnung des Peritonea]saekes (in der Aus- 
dehnung yon ca. 1 cm) eine G]aseaniile luftdicht in denselben ein- 
banden und mit dieser ein Manometer in Verbindung setzten, er- 
hielten wohl Aussehl~ge daran, experimentirten jedoeh unter dureh- 
aus ktinstliehen Bedingungen: denn bei jenen Manipnla~ionen konnte 
leieht Luft in den Peritonealsaek eindringen und so der Druek- 
fortleitnng dienen; ein eventuell an der Messstelle vorhandener 
negativer2) Druek aber musste sofort ausgegtiehen werden. Der  
t t e r m e t i s m u s  tier BauehhShle  darf  also bei Druek-  
messungen  in de r se lben  ke ines fa l l s  au fgehoben  werden.  

Wir mtisse~ somit  alle bisher  a n g e f f i h r t e n B e m t i h u n g e n  
and Versuehe ,  einen abso la t en ,  im I n n e r n  der BauebhShle  
h e r r s e h e n d e a  Druek  zu messen ,  ats g~nzl ieh v e r f e h l t  be- 
zeiehnen. Diese UnmSgliehkeit einer direeten Drnekmessun G die 
far den ganzen Bauehraum GiRigkeit h~tte, zugegeben~ bMbt noeh 
ein anderer Weg tibrig, um Kl~rheit fiber die DruekverMiltnisse im 
Abdomen zu gewinnen, die Ana lyse  der e inzelnen drue.ker- 
zeugenden  FaGtoren~ tier ve r sch i edenen  w i r k s a m e n  Dr~ack- 
c o m p o n e n t e m  

1) Ich habo zahlreir dorartige Versuche gelegen~lich an Hunden ge- 
ma~ht, Eine einzige Ausnahme ist nur dana gegeben~ wenn bei vorhandenem 
negativem Draek an der Messstelle Luft aus dora Manometer in den Peri- 
tonealsaok aspirirt wird u~d dana als Druokvermittlerin client. Im Uebrigen 
siehe sparer S. 577. 

2) Und ein soloher komm% wie wir sparer zoigen werden~ thats~ichlieh vor. 
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Die fr~iheren Arbeiten leiden vielfach an dem Fehler, dass 
die ~iusseren Bedingungen, unter welchen die abdominellen Druck- 
verhb;ltnisse be~rachtet werden sollen, nieht genau pr~;cisir~ sind: 
so vor allem die Lage des Objektes, die Form des Abdomens, die 
Beschaffenheit seiner Ws Wir gehen bet unseren Ueberlegungen 
yon der horizantalen giickenlage, wobei der l~umpf vSllig unter- 
statzt auf ether ebenen Unterlage aufliegt~ aus; die Form des Ab- 
domens set die bet einem sehlanken~ jugendliehen Individuum normale, 
das heisst die vordere Bauehwand ist in dieser Lage eher etwas 
eingesunken ats vorgewSlbt. Die muskulSsen Bauehw~;nde sollen 
bet ruhiger Athmung vSllig entspannt sein, SO dass sic keinerlei 
Druck durch ihre active Contraction auf den Abdominalinhalt aus- 
iiben. Untersuehen wit nun zun/ichst die Wirkung eines wohl un- 
bestreitbar vorhandenen Druckfaetors~ n~mlich den Druck  des 
Inha l t s  auf  die Gef i i s swandungen ,  bier den Druck der Einge- 
weide auf die Bauchw/inde! Zur weiteren Vereinfao.hung der physika- 
lischen Verh//ltnisse denken wit uns beispielsweise die ganze Bauch- 
hShle start mit den so verschieden consistenten Eingeweiden nut mit 
Pliissigkeit gefiillt. Naeh den hydrostatischen Grundgesetzen ist 
es nun ohne Weiteres einleuehtend, dass bet der vorausgesetzten 
Lage der Druck der Fliissigkeit auf den nahe der Wirbels/iule 
gelegenen Wandpartien am st/irksten lastet. Denn der Druck~ den 
gleich grosse Fl/iehenstiickehen der Gef~sswand vermSge der Schwere 
der FliSssigkeiten erleiden, hfingt ja nut yon der lothrechten Tide 
des betrachteten Fl~chenstiickehens unter dem Fliissigkeitsspieget 
ab und ist dieser Tiefe proportional. In ether Pliissigkeitsmasse 
nimmt also der Druck naeh unten bin in demsetben Verh~ilgniss 
wie die Tiefe zu. Je niiher in dem gedachten Palle ein bestimmtes 
J~l~ehensttickchen der vorderen Bauchwand ]iegt, eine desto weniger 
hohe Pliissigkeitss~.ule wird auf ihr lasten, einen desto geringeren 
Druek wird es also dureh die Schwere der Fliissigkeit erleiden. 
Direct unter der vorderen Bauehwand herrseht nut der Druck des 
Gewiehtes der Bauchdeeken l) (und der selbstverst/~ndlieh yon allen 
Seiten auf dem gSrper lastende atmosph/irische Druek). Somit 
ist der Druek in verschiedenen Niveauebenen verschieden. Wiirde 
man nun diesen selben KSrper, dessen Abdomen mit Fliissigkeit. 
gefiillt ist~ in Bauehlage bringen, so wiirde sich das VerMltniss 
natiirlich umkehren; es wiirde jetzt in den Niveauebenen nahe tier 

1) Wenn nach der Voraussetzung jede Spannung derselben fohlt. 
Archly fiir Gyn~ikologie. Bd. 75, g .  3. ~5 
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Wirbeistiule der geringste Druck und an der vorderen Bauchwand 
der gr~bsste Druck herrschen. Bei Fliissigkeitsfiillung der Bauch- 
hbhle ist also Ieieht zu erweisen, class der Druek in derselben an 
versehiedenen Stellen versehieden ist, je naeh dem Gewieh~ der 
Fliissigkeitss/tule, die auf denselben lastet. 

Prineipiell nun sind die VerMltnisse in der girkliehkeit yon 
der oben gemaehten Annahme durehaus nicht .so versehieden~ nur 
class sie complieirter und nieht so einfaeh zahlenm~ssig auszadrtieken 
sin& Der wirkliehe Inhalt der gauchh6hle besteht in erster Linie" 
aus Organen (Leber, Milz etc.), deren Aggrega~szustand zwischen 
dem festen und fliissigen liegt; dieselben k/bnnens soweit sie nicht 
dureh Ligamente festgehNten werden, dutch ihr Gewicht auf die 
Unterlage einen Druek ausiiben. Welter sind im Abdomen die 
Ft/issigkeiten, Case und halbfliissige ~lassen in wer~hselnder ~'Ienge 
enthaitenden Darmsehlingen untergebraeht. Naeh Lu d wig ~) ist des 
speeifisehe Gewieht der Eingeweide durehsehnittlieh ungefgohr giei.eh 
dem gleiehen Volumen gasser;  der ilebende Darm hat naeh dem- 
selben Autor ebenfalls im Ganzen ungef/ihr das speoifisehe @ewieht 1;. 
jedoeh verha[Een sieh die versohiedenen Theile desselben zn ver- 
sehiedenen Zeiten versehieden. Die unkeren Absehnitte des D~nn- 
darmes und des Colon transversum, sowie die @egend des S-romanum 
sired nicht ut~erheblieh mit Luft gefiittt nnd debar yon geringerem 
spedfischen @ewieht ale 1~ andere Organe dagegen.sind wieder etwas 
sehwerer, so dass im Ganzen das speeifisehe Gewicht 1 ale des 
riehtige angenommen werder~ kann. Alles in AHem w~rde also 
naeh Ludwig  des Gesammtgewieht der Eingexveide dem gMehen 
Volumen gasser  entspreehen2). Es wg, re nun abet grundfalsch: 
hierm~s etwa de:~ Sehluss zn ziehen, dass im .Abdomen der Druek 
des Inhaltes auf die Abdominalw~inde einfaeh I~ach den Gesetzen 
der Hydrostatik zu bereehnen sei. Denn es ist zu bedenken, dass 
die Eingeweide je nach der K~rperlage theilweise odor g/~nzlich 
dutch an festen Knoehenpuakten inserirte Ligame~te und Mesenterien 
festgehalten und getragen werden k.ibnnen~ so da.ss sie unter Urn- 

t) Cir. nach \u 
~) Es ist 5brigens zuzugeben~ dass das speaifisehe Gewieht der Einge- 

weide je nach dam Luftgeha.lt des Darmes grosse Schwankung'e n erMden kann. 
So hat Schatz des SlOeS. Gewieht d'er herausgeschnittenen~ zum Theil mit 
Luft~ sum Thei[ mit Fliissigkeit gefiilIten Ged~rme=---0~5 gef~nden. Des 
~indert jedoch an unserea Sehlussfolgerungen nichts. 
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st//nden keinen odor nur einen geringeren Druek auf ihre Unter- 
lage ausiiben; des ferneren wirkt ausser dem Gewicht der Einge- 
weide, wie wir sehen werden, aueh noch die Spannung der in den 
Darmsehling'en eingesehlossenen Gase unter Umst~nden modifieirend 
auf die DruekverMltn{sse im Abdomen ein. Das oben gebrauehte 
vereinfaehte Beispiel sell ja aueh durehaus nieht die Giltigkeit 
hydrostatiseher Gesetze in der Bauchh6hle beweisen, sondern nur 
ganz im Allgemeinen zeigen, wie die Schwere der auf einer Stelle 
tier A bdominalwand lastenden Eingeweides/~ule den deft herrsehenden 
Druek beeinflusst. Das Gewieht der betreffenden S~;ule kann natiir- 
lieh in Wirkliehkei~ im Abdomen sehr versehieden sein~ je naeh- 
dem sie haupts~;ehlieh aus festen ONanen, wassergef/illten Reservoiren 
(Blase) odor luftgeffillten D~trmen besteht; immer abet vcerden die 
Gesetze tier Statik ganz ira Allgemeinen wirksam sein, wenn auch 
in einer Weise modifieirt," dass die Bereehnung des an einer be- 
stimmten Stelle der Abdominalwand herrsehenden sta[isehen Drucks 
naeh einfaehen z. B. hydrostatisehen Gesetzen unmSglieh wird. 
t t i e r  k o m m t  es aber  nu t  d a r a u f  an, zu beweisen ,  dass in 
Folge  der im Abdomen  w i r k s a m e n  q e s e t z e  der S t a t i k  
tier D r u e k  an v e r s e h i e d e n e n  Ste l len  ve r seh ieden  gross 
sein muss. 

Fiir den lebenden mensehlichen Organismus hat sehon Weisker  
(1888) diesen Beweis erbracht. Dieser Autor stelRe sieh die Auf- 
gabe, die oben eitirte Sehatz 'sehe Annahme von einem dureh die 
eonstante Spannung der Bauehdeeken im Abdomen erzeug~en ein- 
heitliehen posi[iven Druek zu widerlegen. Sehatz  hatte, wie sehon 
erw~hnt, diesen Druek nach seinen intrareetalen Messungen auf 
"25.--30 em Wassers~iule far den aufreeht stehenden Mensehen an- 
gegeben. Im Einklang mit seiner Theorie yon der Einheifliehkeit 
des intraabdominellen Druckes nahm Sehatz  an, dass derselbe 
Druek bei der gleichen Italtung aueh in den oberen Par~ien der 
Bauehh6hle, also z. B. aueh im Hagen vorhanden sein miisse, ohne 
dies jedoch experimentell bestgtigen zu k6nnen, well ibm das Ein- 
fiihren einer Sonde in seinen Magen nieht gelang. Weisker  da- 
gegen gliiekte dies, und er konnte naehweisen, dass sich beim 
Stehen nnd gleichzeitiger Messung in beiden Organen im Magen 
durehans nieht ein Druek yon 30 ern Wassers~tule, sondern ein 
viol geringerer vorfinde. Weiterhin konnte er abet aueh zeigen~ 
dass bei gleiehzeitigen manometrisehen intrareetalen und intrasto- 

85" 
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machalen Nessungen in Kopfstetlung 1) sich die DruckverhSltnisse 
ebenfalls umkehrten, indem nunmehr der Druck im Rectum be- 
deutend absank, der im 5Iagen dagegen anstieg. Moritz unterzog 
sieh der nieht geringen M~he, die eomplicirten Yersuehe We i ske r s  
an sieh selbst naehzupriifen; er liess sioh ebenfalls an den Sehultern 
und Oberschenkeln auf einer Loiter festsehnallen und dann mit 
dieser in die gewiinschte Lags bringen. Eine Anspannung des 
Bauehdeeken~ welehe das Resultat h~ttte beeinflussen kSnnen~ war 
dabei mit Sicherheit zn vermeiden. Es ergab sic.h in der Riicken- 
lags sin intrastomachaler Druck yon 7--8 em Wassers/%le; beim 
Aufriehten in Kopfstellung stieg derselbe successive an his 20 cm, 
nm bei Senknng in die Riickenlage wieder auf 6,5 cm abzusinken. 
Eine Wiederholung des Versuches ergab ga.nz analogs Resultate. 
D~bei sehiitzte sieh Moritz vet einer wiehtigen Fehlerquetle, n~m- 
lieh dem Ueberfliessen yon e~wa vorhandenem fliissigen Nagen~ 
inhalt in die Sehlundsonde, welche die Yerbindung mit dem Wgsser- 
manometer herstetlte, dadurch, dass er an dem stomaehalen Ends 
derselben sine kleiDe Gummiblase befestigte, welehe, mit einer 
geringen Quan~it~it Luft gefiillt, der Druekiiberr diorite. 
Weisker  hatte aus seinen Versnehen gesc.hlossen, dass yon einem 
eigentliehen~ dureh die Spa.nnung der Banehdeeken bedingten intra- 
abdominellen Drnck nieht die l~ede sein k6nne~ sondern dass d~s 
Verhalten des Druekes nur dutch das Gewicht der auf dem Oft 
der Messung lastenden Baueheingeweide beslimmt words, mit anderen 
Worten, class im Abdomen statisehe Gesetze @iltigkeit habeno 
Moritz konnte dutch seine C.ontrolversuehe Weisker ' s  Angaben 
~-ollauf best/~tigen and stimmte such seinen Sohlussfolgerungen in 
allen wesentliehen Punkten bei. Dass aber nieht einfach hydro- 
statisehe Gesetze im Abdomen gelten, beweisen welters Va.riationen 
der Merit  z ~ sehen Versuehe; derselbe maehte such intrastomaehate 
Druekmessungen in reehter and linker Seitenla.ge; dieselben gurden 
theils in festgebundenem Zustande auf sines Leiter~ ~heils frei anf eiaer 
Unter!a.ge liegend~ unternommen. Dabei stetlte sieh heraus, dass 
der intrastomachale Druek in reehter Seitenla.ge stats wesentlich 
niedriger war als i~ linker Seitenlage, nnd zwar warren die Diffe- 
renzen so bedeu~end~), dass sis nieht allein dutch die extra.medians 
Lags des Nagens erkl/irt werder~ kiSnnen, sondern offe~b~r dutch 

l) Diese erzielte er~ iadem er sieh~ auf sine Ls[ter festgebunden, um-~ 
drehsn Hess, wobsi jede Spannung tier Baud~decken "~'ermeidbar war. 

2) Z. P,~ reohte Seitenlage 10 em~ Iinke Seitestags 72~ em Wassers~inle. 
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das bedeutendere Gewicht der Leber, welche in linker Seitenlage 
den Magen am meisten belastet, bedingt sind. Alles in Allem 
kam Moritz zu dem gusserst wiehtigen Schluss, dass die Schwere 

d e r  Eindeweide der bedeutungsvollste Factor fiir den intrastoma- 
ehalen~) Druck sei. 

Auch Qurin erbraehte bei seinen frtiher erwghnten Versuchen~ 
den absoluten im Inneren der BauchhChle herrschenden Druck zu 
messen, unfreiwillig den Bowels, dass tin solcher einheitlicher 
Drnck sehon dureh die herrsohenden Gesetze der Statik unm~Sglich 
gemacht wird. Qurin machte seine Druekmessungen im Peritoneal- 
sack mittels einer in denselben luftdicht eingebundenen Glascaniile, 
die mit einem Wassermanometer verbunden war, gewChnlich bei 
Riickenlage der narkotisirten Tiere auf dem Operationsbrette; 
drehte er nun das Operationsbrett um and brachte auf diese Weise 
die Thiere in freie Bauchschwebelage, so sah er die Drdckwerthe 
sehr betr~ichtlich ansteigen, obwohl sich doch d~roh diesen Lage- 
w e e h s e l -  bei der vorhandenen tiefen Narkose waren Muskel- 
con~raetionen ausgesohlossen - -  nichts im Volumen des Abdomens 
gegndert hatte. So fand er z. B. bei einem Hunde 

Inspiration : Exspiration: 
bei Riiekenlage . @ 10 mm @ 5 mm Wassers~tule 
~ Bauchlage . . . @ 6 0  ,, q -5~  , ~ ~). 

Aehnliehes fand derselbe Autor bei einer I(atze bei der gleichen 
Versuehsanordnung. Nerkwiirdigerweise ha~ abet Qurin niche den' 
einzig mCgliehen Schluss daraus gezogen, dass es ganz und gar 
yon der gew/ihlten K/Srperlage abh'angt, ob man an der n~imlichen 
Stelle der Bauchwand einen haheren odor niedrigen Druek finder, 
sondern an tier Ansicht fesfgehalten, dass der gesammte ~intra- 
abdominelle Druek ~ bei I:terbeif{ihrung der Bauehlage die betreffende 
Ver/*nderung erfahre. Das ist nattirtich vCllig unriehtig. Im letzteren 
Falle lastet eben das Gewicht violet Eingeweide auf der }Iessstelle 
nahe der vorderen Bauohwand und darum die DruckerhChung an 

1) Es kiSnnte befremden, dass ich hier intrastomaehale Druokmessungen 
an Sehlussfolgerungen ftir intraahdominelle Druckverhgltnisse heranzieh% ob- 
wohl friiher der Satz aufgestellt wurde, dass intraintestinaler Drack nicht gleich 
intraabdominellem Druek sei. Das ist auch gewiss nicht der Fall. Aber das 
Stadium des intrastomaehalon Druckes giebt tin vorz[igliches Beispiel f/Jr die 
verschiedenen Memento, welche die jeweiligen localen Druekverhiiltnisse be~ 
einflussen. 

2) Qurin, 1. e. S. 86. 



544 HiSrmann~ Die intraabdominellen Druckverhgltnisse. 

dieser Stelle; natiirlieh herrseht jetzt dafih' in der Gegend der 
Wirbelsb~ule ein geringerer Druek, well die Eingeweide start auf 
dieser auf der vorderen Bauehwand liegen. H~itte Qurin 1) g le ieh-  
zei t ig  an zwei oder mehr versehiedenen Stellen des Peritonealsaeks 
den Druek gemessen, so h.atte er ihn selbstverst~indlieh versehieden 
gefunden, je naeh I(6rperlage bald hier~ bald dort grbsser. Ich 
ha, be den Einfluss des Gewiehtes der Eingeweide auf den Druek 
an versehiedenen Stellen des Abdomens in folgender Weise festge- 
stellt: bei einem friseh dureh Ohloroformeinathmung get6dteten 
grossen Hunde wurde eine mittels Sehlauehes an ein Wassermano- 
meter angesehlossene Hohlnadel (n~ihere Besehreibung der Methode 
siehe Seite 577 ft.) bei Riickenlage dos Tbieres in der Linen alba 
nahe dem Nabel in den Peritonealsaek eingestossen. Da mit dieser 
Manipulation jede kiinstliehe Lafteinfiihrnng in diesen eapillaren 
spaltf{Srmigen Raum vermieden war t konnte nattirlieh zun~ehst kein 
Aussehlag am Manometer erfolgen, indem jegliches druekvermittelnde 
5Iedium fehlte. Aueh Umdrehen dos ganzen Operationsbrettes 
sammt dem daratff festgebundenen Thiere, so dass dieses sieh jetzt 
in vSllig unterstiitzter Bauehsehwebelage befa.nd~ bewirkte aus dem 
gleieben Grunde natiirlieh keinerlei Ver~nderung am 5[anometer- 
stand. Es wurde datum wieder in horizontaler R[iekenlage des 
Thieres dureh einen zwisehen Hohlnadel und ~fanometer einge- 
sehalteten Dreiweghahn mittels eines Oummiballons sine so geringe 
Quantit/*t Luft in den Peritonealsaek eingeblasen, dass kaum ein 
Aussehlag am Nanome~er erfolgt.e; stellte ieh nan dig :~Ba,ueh- 
sehwebelage ~ dutch Umdrehen des Operationsbrettes her, so trat 
em bedeutender positiver Aussehtag am Manometer auf (@ l.{ era), 
offenbar bewirkt dutch die je~z~ auf der vorderen Bauehwand 
lastende Eingeweidesgule, welehe die geringe kfinstlieh eingef~ihrte 
Luftquantitgit dutch ihre Sehwere eomprimirte. 

Wit. haben somlt  die Oi~tigkeit  s t a t i s ehe r  Gese tze  im 
Bauehraum erkann~ und miissen sehon aus d iesem einzigen 
Grunde die Exis~enz eines e inhei t [ iehen~ i rgendwie  moss- 
baren i n t r a a b d o m i n e l l e n  D r u e k e s  ve rne inen ;  e n t s p r e e h e n d  
der ve r s eh i edenen  Sehwere  der Eingeweides~iule,  die auf  

1) Im Uebrigen hat Qarin bei seinen intraperitonealen }Iessungen nut 
dadurch Aussehliige am Manometer erzie!t, dass er beim Einf{ihren der Caniile 
dutch einen Schnitt in das Peritoneum off'enbar e~was Luf~ in den normaler 
Weise v~llig gas- und fliissigkeitsfreien Peritonealraum gebracht hatte. D[ese 
Luft vermittelte dann die Druckfortlei~ung. 
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v e r s e h i e d e n e n  S t e l l en  der  B a u c h w a n d  und auf  v e r s e h i e -  
denen  N i v e a u e b e n e n  der BauohhSh le  l a s t e t ,  muss  viel-  
m e h r  der  an d iesen  S t e l l en  h e r r s c h e n d e  Druck  ein ver-  
s c h i e d e n e r  seiI~1). Es wird also z.B. bei horizontaler Rticken- 
lage nahe der Wirbels~ule infolge des Gewiehtes der bier lastenden 
Eingeweide ein grSsserer Druck herrsehen als direct unter der 
vorderen Bauchwand; beim Umdrehen des K6rp'ers abet wird slob 
dieses Verhgltniss ebenfalls umkehren. 

Merkwiirdigerweise hat R. Meyer  2) durch eine ~thnliche Be- 
weisffihrung K o s s m a n n  ~) nieht zu iiberzeugen vermoeht, dass es 
keinen einheitliehen intraabdominellen Druek giebt. ~In einem 
Sehlaueh"~ sagt Kossmann  in einer Erwiderung an R. Meyer ,  
.~der mifl festen, fliissigen und gasf6rmigen Substanzen gef/illt ist, 
muss der ~Inhaltsdruek" iiberall gleieh sein. Niemand wird be- 
haupten wollen, class der ,Inhaltsdruek" innerhalb eines Sehlauehes 
deshalb ein ungleiehartiger sei, weil in dem letzteren neben Wasser 
und Lure ein Stfick Blei yon 10 kg odec zwei Stiieke Blei yon je 
5 kg Gewicht bier oder alert liegen." Der Ausdruek ,Inhaltsdruek" 
ist fiir die BauehhShle ebenso wie fiir obigen Sehlauoh zweifellos 
ein "ausserst ungliieklieher, yon einem allgemeinen Inhaltsdruek 
kann man etwa bei eingesohlossenen Gasen reden, niemals abet 
bei einem Hohlraum, der Fliissigkeiten enthglt, weil in diesen der 
Druek (der Sehwere) naeh den hydrostatisehen Gesetzen an ver- 
sehiedenen Stel]e~ versehieden ist, und noeh weniger bei einem 
abgeschlossenen Hohlraum, der, wie die BauchhShle, festen bezw. 
halbfesten, fliissigen und gasfSrmigen Inhah enthglt. R. Meyer  
widerlegt [reffend K o s s m a n n ' s  Ansieht in folgender Weise: 

Wenn man in einem mit Wasser gef/illten Gefgss an einer 
bestimmten Stelle des Bodens den Druck ermitteln will, so multiplieirt 
man den Fl~icheninhalt dieser Stelle mit der Tiefe unter dem 
Wasserspiegel und erh~ilt somit das Gewieht der fiber dieser'Stelle 
lastenden Wassers/iule. Also auf 100 qem Bodenflitehe lasten bei 
100 em hohem W.assers~ande 100 • 100 -~ 10000 corn Wasser 

1) E[ne soleh% den thats~ichliehen physikalisehen Verh~iltnissen Reehnung 
tragende Auffassung finden wir ja aueh sehon in vereinzelten friiheren Ab- 
handlangen~ so vor allem in den eit. Aufs[itzen yon Weisker~ Mor i t z ,  
K e l l i n g  und R,. Meyer.  Allgemein ist aber, wie unsere einleitende Zusam- 
menstellung yon der weitverbreitetenAnsicht fiber die Einheitlichkeit des intra- 
abdominellen I)ruekes beweist~ diese Auffassung nieht durehgedrungen. 

2) Centralblatt ffir Gyn.~ 1. c. 
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und driicken also mit 10 kg Gewicht auf diese Stelle. Lege ich 
aber auf diese Stello einen 10 kg schweren Bleikubus yon 10 cm 
Kantenl/inge, also ebenfalls 100 ciem Fl~cheninhalt, so lasten hier 
jetzt l0 kg Blei und dar[iber noch das Wasser in 90 om H6he~ 
also 9 kg, in Summe 19 kg. - -  DiG Ansioht Kossmann 's~ dass 
innerhatb eines Sehlauchesl), in welehem neben Wasser und Luft 
Gin Sttiek B1ei yon 10 kg oder zwGi Stiieke Btei yon je 5 kg 
Gewieht liegen 7 gleiohwohl Gin g!GiGhartigGr, einheitlieher ~Inhalts- 
druek ~ herrsche, ist nat[irlieh durGh dieses einfaehe geGhenexempel 
klar widerlegt. Da, we die Bleistiicke liegen~ ist tier (statisehe) 
Druek Gin gr~sserer als an den ~ibrigen Stellen. 

Es ist jedoeh nir~ht allein das verschiedene G ewicht tier any 
versGhiedGnen Stellen der Bauehhi3hle lastenden Eingeweide dig 
Ursaehe loGaler Druokdifferenzen~ sondern in ebenso hohem Grade 
dig versGhiedene Spannung der im Abdomen vorhandGnen Gase. 
DiGsG Ietzteren sind unter normalen Verh~iltnissen ~ur innerhalb 
des DarmtraGtus eingesGhlossen und stehen hier je nach ihrer 
5Ienge unter einem sehr versehiedenen Drueke. Wie wir sehon 
friiher gesehen haben (S. 537/. kann der Nager~ aufs Aeusserste 
mit Kohlens~iure a, ufgebl/iht werden, ohne dass deswegen der intra- 
reetale Druck aueh nut die mindeste ErhOhung erf/ihh. Aeht~liehe 
Verh~ilmisse kommen auch ohne ]odes kiinstliehG Zuthun sehr Mufig 
vet. U nzi/hlige Male fit~det man bei Koeliotomie:tn~ Seetionen vSttig 
eolIabirte Darmabsehnitte neben So1Ghen, die sehr bedeutend dutch 
die ctarin enthaltenGn Gase aufgeblaht sind~ am ausgepr~gtesten 
beim I!eus unterhalb bezw. oberhalb tier stenosirten Stelle. Wenn 
Gin stark aufgebl5hter Darmabsehnkt direct der Bauel~waud an- 
lieges, wird er auf tieselbe einen wesentlieh hgMren DruGk aus- 
/iben als eine gasleere Darmsehlinge auf eine andere Sfelle de.r 
Abdominalwand. Wie hier die versehiGdene Gasfiillung vor~ Darm- 
absehnitten einen versehiedenen, gegenseitig v/511ig unabhgngigen 
Sonderdruek in denselben bewirkt, muss aueh die versehieden starke 
Pii[lung yon Hohlorganen, z. B. der Blase, mit Fliissigkeiten 
diesGlbe Folge haben. Der je naeh dem Grade der P[illung' 
weehselnde und far sieh vSllig unabh~ingige S o n d e r d r a e k  inner -  
halo tier Hohlorgane .  der ausserdem aueh noeh dureh die active 
Contractionsf~higkeit ihrer Wandungen anfs mannigfaehste beeh~flusst 

1 Ob die Gef~sswSmde elastisch odor s~arr sin G maeht nae~rliot b w% 
auch Meyer hervorhebt, fiir diese statisohen Differenzen nichts aus. 
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werden kann, ist  demnaeh  ein w e i t e r e r  Grand ,  um die Vor- 
s t e l lung  yon einem e inhe i t I i ehen  I n t r a a b d o m i n a l d r u o k  
hinfgl l ig  zu machen.  Auf die sehweren Fehier, yon denen dem- 
naeh die Messung eines vorausgesetzten intraabdominellen Druokes 
in diesen Hohlorganen begleitet sein muss, ist friiher sehon hinge- 
wiesen worden. 

Dass aueh das Blutgefiisssystem im Abdomen seine eigene 
nnabhgngige Druekregulirung besitzt,  bedarf einer weiteren Aus- 
fiihrung nieht. 

So seh l i e s sen  v/Jr also z u s a m m e n f a s s e n d ,  dass die 
an v e r s e h i e d e n e n  StelleI/ des Abdomens  ungleich w i r k e n d e  
Schwere  der E ingeweide  and der inne rha lb  der Hoht -  
o rgane  je naeh Pi i l lung wechse lnde  Sonderd; 'uok den 
D r u e k  an v e r s c h i e d e n e n  Ste i len  der BauehhShle  zur  
se lben Zei t  ungle ieh  g e s t a l t e n  miissen. Dass natiirlieh 
die Druekverh/~ltnisse im Abdomen zeitlieh (je nach Fiillung der 
Hohtorgane, Contraetionszust'anden der Eingeweide und gaueh- 
muskeln etc.) noeh viel gr/Ssserem Weohsel unterliegen als 6rtlich 
dureh die beiden angefiihrten Momente 7 bedarf kaum eines Beweises 
und geht am besten aus den grossen Untersohieden in den Druek- 
werthen herr-or, die yon den Untersuehern an verschiedenen Tagen 
an der gleiehen Messstelle (z. B. im Magen, Rectum) beim gleiehen 
Individunm gefunden worden sind (err. aueh Scha tz ,  Dieses 
Arehiv, Bd. IV, H. 2, S. 211, Anmerk.). 

Wir habenl his jetzt nut den Beweis gefiihr~ dass die Sehwere, 
das Gewieht dcr Eingeweide nach den Gesetzen der Statik ebenso 
wie der Sonderdruek in den Hohlorganen eine sehr grosse Relic') 
bei Beurtheilnng der intraabdominellen Druekverh~iltnisse spielen 
miissen; es bleibt uns jetzt noeh zu untersuehen, ob tier vor Allem 
yon Se.hatz angenommene und als wiehtigster in den u 
gestellte Druekfaetor, ngml ieh  ein dureh eine eo~s t an te  Span- 
hung der B a u e h d e e k e n  auf  den I n h a l t  ausge i ib te r  Druek ,  
thats'aehlieh vorhanden ist. Es kgnnte ja eingewendet werden, dass 
viele Autoren unter VernachI~;~ssigung des selbstverstgndliehen stati- 
sehen und des Sonderdruekes in den Organen darunter den eigent- 
lichen intraabdominellen Druek im engeren Sinne verstehen und auf 
diese Weise doeh mi~ ihrer Annahme eines solehen im Reehte sind. 

1) Im Gegensatz zu Sehatz~ dot diese Einfltisse bei Bereehnung des 
intraabdominalen Druokes vernachl~ssigen zu dtirfen glaubte. 
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Sehatz  nimmt an, dass die Bauchdecken such im Zustand 
der ~Ruhe" dure, h ihre Spannung einen constanten Druek auf den 
Inhal[ der Bauehhghle aus[iben. Unter ~l~uhe ~ versteht er den 
Zustand~ in dem wit uns einer Anstrengung der Bauehpresse nieht 

bewuss{ sind. Er reohnet also unter Ruhe such den Zustand, in 
dem sieh die Baue, hmuskeln befinden beim Aufreehtstehen~ Sitzen 
etc., iiberhaupt bei jeder Lago und Stellung des nieht belasteten 
(nieht arbeitenden) K{Srpers, wenn damit kein willkiirlieher oder 
such nut bewusster Pressakt verbunden ist. Diese Definition ist 
entsehieden zu welt gefasst. Beim Sitzen, Stehen u. s. w. miissen 
sieh zur Erhaltung der Glei&gewiehtslage abweehselnd 5iuskeL 
grappen des Rumples eonr sie befinder~ sieh also im Zus~and 
der Th'atigkeit. Handelt os sieh dabei um Muskelgruppen der 
Bauchw~inde. so miissen diese dutch ihre actb-e Gontraction eine 
Verkleinerung des Bauehraumes herbeiffihren m~d so auf die Drud{- 
verhglt.nisse emen Einfluss ausiiben Ob uns diese ContraoJon 
dabei zu Bewusstsein komm~ oder hi&t, kann fiir die Betraehtung 
physikaliseher Verh'altnisse unmOglieh yon Bedeu~ung sere. Wit 
wollen also u ater ..Ruhe ~ nut den Zust~nd verstehen, wobei die 
Bauehmuskeln vSllig en~spatm~, ersehlafft sind: das wird nut bei 
vollst~ndig unterstatztem K~rper, am besten wohl wieder bei horizon- 
taler Rtiekenlage~ die wir such bisher zum Ausgangspunkt unserer 
Betraoht.ungen gemaehc haben, der Pall sein: eine eventuelle Narkose 
wird die Erse, hlaffung der Muskulatur noeh vervol|stgndigen k~Snnen. 

Schon W. Braune hat in se:mer Nonographie ,,tiber die Ober- 
schenkelvene des Menschen in anatomischer und klinischer Beziehung ~ 
(1871) die Ansieh~ ausgesproehen, dass die muskul~sela Wgnde der 
Bauehh~hle Jm Zustande der Ruhe keinerlei Druok auf den tnhak 
ausiiben. Ein soloher trete nnr auf. wenn die umseh[bsse, nden platten 
Nuskeln sieh eontra.hirer~ und die soge~mnnre Baue, h presse bilden. 

Um den I)ruek zu messen, unter welchem die Con~enta des 
Diekdarmes stehen*), wurde bei versehiedenen leb~nden gesm~den 
Individuen die mastdarmh6hlo mi~ einer graduir~en Glasr~Shre in 
Verbind~mg gese~.z~ und cter Nulipunkt dot vertikal stehen~len R6hre 
in gleioher t~[iShe mk der .after6ffnung eingestelk. Da.ra,uf ward 
Wasser in die g{Shre eingego~,sen und dureh Ableser. des -;gasser- 
s~ande, s an der Skala direeE der ..hvdros~atisohe Druek '~ bestimmt, 
under welehem sioh das in den Dickdarm hinfiberlaufende Wasser 

1) Cen~ratbl. f. d. rood. X~issensd~. t865. S. 58. 
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bet versehiedenen Verhg~ltnissen befand. Dabei land Braune  unter 
anderem Folgendes : 

1. Die DruckhShe betrug bet aufrechter KSrperhaltung im Sitzen 
ca. 40 em Wassers~;ule, was so ziemlich tier Entt'ernung des Pro- 
eessus xyphoideus yore After gleiehkommt. Kleine Sehwankungen 
abgereehnet, war dieses Resultat bet versehiedenen Individuen der- 
selben XSrpergrSsse gleich. 

B raune  erkl~rte diese DruckhShe yon t0 em Wassers/~ule 
als die alleinige Folge des hydrostatischen Druckes, indem er die 
Entfernung des Proeessus ensiformis yore After mi~ 40 em berechnete 
und das speeifisehe Gewicht der auf dem Oft der Messung, dem 
Mastdarm, lastenden Eingeweide = dem des Wassers ( =  1) setzte. 
Somit war naeh Braune  der gefundene Druckwerth nach hydro- 
statischen Gesetzen allein durch das Gewieht der Eingeweide 
bewirkt, u n d e s  blieb fiir einen dureh eine eonstante Spannung 

der  Bauchw/tnde auf den Inhalt hervorgerufenen Druek nichts iibrig. 
Nach unseren friiheren Ausf/ihrungen (S. 5t0 if) ist es jedoch 

zu weitgehend, fiir die Berechnnng des auf irgend ether 5Iessstelle 
im Abdomen herrsehenden statischen Drackes einfaeh hydrostatische 
Gesetze heranzuziehen, und wit' kSnnen datum der ersten Braune-  
sehen Sehlussfolgerung keine zwingende Beweiskraft zuerkennen. 

Wiehtiger ist, dass Braune  
2. fand, dass die DruekhShe sieh ziemlieh gleieh blieb, moehte 

man a/2 Pfund oder 3 - - t  Pfund Wasser in den Darm einlaufen lassen. 
W~tre der gefundene Druckwerth also ganz oder zum grossen 

Theil dutch eine Spannung der Bauehw~inde und einen Druck der- 
selben auf den Bauehinhalt hervorgerufen gewesen, so h~tte derselbe 
bet so betr/iehtlieher Vermehrung des Bauehinhaltes, wie sie Braune  
vornahm, infolge der dadureh bewirkten st//rkeren Spannung der 
Bauehwgnde merklieh zunehmen miissen. Das gesehah aber nieht. 
Es ist eben iiberhaupt eine Eigenthiimlichkeit der Druekverh~ltnisse 
im Abdomen, dass die Masse des Inhaltes der BauehhShle innerhalb 
gewisser Grenzen so gut wie keinen Einfluss auf dieselben hat. Es 
ist gleieh, ob man grosse oder kleine Klystiere giebt, ob die Urinblase 
geftillt ist oder nicht, ob man eben viel gegessen hat oder nieht. 
Ja selbst grosse Geschwiils~e und starker Ascites /tndern daran ver- 
hb;ltnism/~ssig wenig, wie sp~tter noch des N~;heren bewiesen werden 
soll. Braune  stiitzt seine Seblussfo]gerung weiterhin mit folgender 
Ueberlegung: 

Brethren die Muskeln der Bauchw/~nde dauernd einen Druek 
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auf die BauehhShle hervor, so w[irden die Venen dureh einen solehen 
zwar ihr Blut in die BrusthShle hinein entleeren, aber nut dana 
einen Naehflnss erhalten, wenn der Druek in den benaehbarten 
Gegenden danernd gr~Ssser wgre. Dieses ist nieht tier Fall, wie 
die Verh'attnisse in der Obersehenkelvene ergaben. So land Braun e 
z. B. bei Rolhmg des Obersehenkels naeh aussen nnd gleiehzeitiger 
Streekung desselben in derselben einen negativen Druek ( 1/2 bis 
- -  1 em Wassers/iule). Somit w/ire ein konstanter, dutch die Baueh- 
w/inde auf don Inhalt ausgeiib~er Druek aueh mit den Oireulations- 
verMiltnissen im Abdomen, speeiell in der @ava inferior unvereinbar. 

Ausgedehnte Untersuehungen tiber die Spannungsz~1stgnde der 
Bauehwand hat neuerdings Kel l ing 1) gemaeht. 

Znngehst wurde bei Hunden die Volumsvergr~Ssserung bestimmt, 
welehe dutch Nahrungsaufnahme eintritt; zu dem Zweeke wurden 
die Thiere 24 Stunden niiehtern gehMten und bekamen dann so 
viel Fleiseh und Wurst zn fressen, als sie wollten. Das Volumen 
des zu fressenden Fleisehes wurde genau bestimmt, indem es ein- 
faeh in einen graduirsen Cylinder geworfen und die Menge des 
verdr'angten Wassers gemessen wurde. Die Thiere wurden dutch 
Sehlag auf den I(opf get/Stet. Um den Rauminha!t tier Banehh/Shle 
kennen zu lernen, wurde das Volumen der sgmm{liehen darin ent- 
haltenen Eingeweide festgestel|t. Die Banehh6hle wurde ge6ffnet, 
eine Ligatur um die Cardia und eine zweite um den Mastdarm 
gelegt~ dann wurde mit einigen Ligaturen das Mesenterium abgebunden, 
tm~ den Blutverlust aus den Eingeweiden wenigstet~s naeh MSgliehkeit 
z-u vermeiden. Die Organe wurden nun oberh~lb der Ligamren 
abgetrennr., dazu die Leber, Milz. Nieren, Harnblase_ das GekrSse 
und tier unser der Linen alba liegende Petglappen en~.fernt nt~d da.s 
Gesammtvolumen bestimmt Um das Volumen des Magens zu be- 
st.immen, wurde der Magen an der Cardia und am Pylorus un~er- 
5unden; es wnrde ers~ das Gesammtvolumen bestimmt, dann das 
Volnmen des festen nnd fliissigen Mageninhaltes und alas Volumen 
tier Magenwand [tit sieh. Man hatte dadurch aueh Kenntniss iiber 
die Menge der im Magen enthai~enen Luf~. da fester and fliissiger 
[nhalt, Magenhft und Magenwand gleieh ist dem Gesammtvolumen 
des Magens. 

Das Resulta~ dieser Versuehe war die Erkenntmss, class die 

1) Kelling~ Untersuchungen aloer die SpannnngszustSmde der Ba.ueh- 
wand~ der Magen- nnd Darmwand. Zeitschr. f. Biole_~ie. XLVI. Bd. :2. II. 
1902. 
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physiologischen Volumsschwankungen der BauchhShle, wie sie die 
Nahrungsaufname einerseits, der Abgang yon Faeces, Flatus and 
Urin andererseits bedingen, recht betr/ichtliche sind und 100~ und 
mehr betragen k~innen. Dass dutch eine solche Volumsvermehrung 
die Bauehw'gnde zuniiehst nieht passiv gedehnt und gespannt werden, 
sondern reflektoriseh nachgeben, batten schon Braune und Weisker  
bewiesen, indem sic 2 Liter und mehr Wasser in den Magen and 
Darm bringen konnten, ohne dass tier Druek in der BauchhShle 
bezw. in den ttoh]organen derselben (Rectum, Magen) stieg. Xcl l ing 
hat weitere Versuehe fiber die passive Dehnung der Bauchwand 
und fiber die reflektorische Erschlaffung derselben in folgender Weise 
angestellt: 

Das Versuehs~hier (Hund) war 24: Stunden niichtern geblieben 
und wurde in Rfickenlage festgebunden. Da die Versuehe kaum 
schmerzhaft sind, wurden sic ohne Narkose vorgenommen. Es 
ge]ang ganz gut, die Thiere so zu beruhigen, class sic ruhig atmeten 
und keine oder nur wenig Abwehrbewegungen machten. Eine dfinne 
TroikartrShre wurde dann in geeigneter Weise luftdicht oberhalb der 
Leberd/impfung in die BauchhShle eingeffihrt and dutch ein T-Stfiek 
und einige Gummisehl~uche mit einem Wassermanometer und einem 
Volumeter verbunden. Die BauchhShle konnte so gradatim mit 
Luft gefiillt and wieder entleert werden unter Bestimmung des 
jedesmaligen ira Abdomen 1) herrschenden Druckes. Als fiir uns 
wiehtigste Resultate ergaben sieh nun folgende: 

1. ] nde r  niichternen BauehhShle ist der Druck = 0 = dem 
atmosph/irischen Druek. Diese Ausdrueksweise ist  night ganz 
korrect; denn dieser Satz gilt eigentlich night f(ir die ganze Baueh- 
hShle, sondern nur fiir die yon Kelling allerdings in allen F/illen 
beniitzte Messstelle, ngmlich direct unter der vorderen Bauchwand 
bei horizontaler Riickenlage des Thieres. Der im Vorhergehenden 
ausffihrlieh berficksichtigte statische Druek ist gar night mit in 
Rechnung gezogen, weil er in der That bei der gew/ihlten Lage 
des Versuchsthieres und tier Nessung des Druckes direct unter der 
vorderen Bauehwand auch night in Betracht kommt; gemeint ist 
also nurder  Spannungsdruek der Bauchdecken. 

Kell ing land thats/i.chlieh bei allen seinen Messungen erst 
nach Einblasung yon ca: 100 Gem Luft einen ganz geringen posi- 

1) Eigentlich nur an der fiir alle F~lle ziemlich gleichbleibenden Mess- 
stelle direct unter der vorderen Bauchwand bei Riickenlage des Thieres. D. V.  
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riven Drunk an der Nessstelle (2 4 cm Wassersg, ule)~ der erst bei 
sg/irkerer Lufteinblasung allm~ihlieh anstieg. 

Einen Drunk yon 14 em Wassers~iule, win er brim 5'[ensehen 
naeh Schatz ,  als ~intraabdomineller Druck ::, bewirkt dutch die 
eonstante Spannung der Bauchw~inde, in I{iiekenlage vorbanden sein 
soil, land Kel l ing  erst nach Einblasung yon ca. 600 ccm Luf~ in 
die Bauchh/Shle seiner verh~tttnissmgssig viol kleineren Versuehsthiere. 

2. Bei Fallung des Abdomens mit LufL steigt der Druck pro- 
portional der Fiillung; bei Ausdehnung [iber nine gewisse Grenze, 
etwa fiber das Doppelfe des urspr[ingliehen Volumens, steig~ er 
dana ziemlieh pl/Stzlieh steiler an. 1) 

3. Der Widerstand der unth~tigen Bauehmuskeln gegen die 
Dehnang ist ausserordentlieh goring~ Dureh nine Spannung, welehe 
kaum 10 em Wassers/~ule betr~igt, kann das Volumen der Bauch- 
h6hl.e sehon verdoppelt werden. ~) 

Auf die Wiehtigkeit dieser Ei~ensehaft der lebenden Nusku- 
latur ftir die Bluteireulation hat sehon Braune  hingewiesen. Dutch 
die geringsten Kr~ffe kSnnen die Nuskeln nine eotossale Verlfin- 
gerung erfahren, so dass grosse Ver~nderungen der Inhaltsmenge 
des Abdomens m6glieh sind. ohne dass dadureh die Circulation 
(namentlieh in der Vena ea;,a inferior) beeinfluss~ wird. Die all- 
t~igliehe Erfahrung [ehrt ja such, dass betr~;eht]iehe Fii]lungen der 
Blase und D~;rme. Gesehwiilste. Asoites, die enocme Vergr6ssernng 
des Uterus m tier Gravidi~iit ohne Cireulationsst/Srungen in der 
Oava inferior besL:ellen kSn~en: ers~ bei Uebersohre]ten nines ge- 
w~ssen Masses rreren solehe auf. die sieh in Varicosit~iten der pe- 
ripheren Venen a.nsserm W~ren die ]ebenden Nuskeln nieht so 
ausserordentlieh dehnbar, so miisste sieh, um m]t Braune  zu 
spreohen, der Baueh win ein Lederballon verhalten, dessen Wan- 
dnngen bei Vermehrung des Inhaltes denselben aus jeder Oeffnung 
herauszutreiben versuel~en wiirden. Es wiirde dann sofort nine 
sehne]l steigende Spannung enCcs~e]~en, welehe mit waehsender 
St~trke den Inhatt zusammendriiekCe. 

1) Die Druekwerthe bei Luftfiillung tier BauchhShle d(irfen tibrigens 
nieht ohne Weiteres vergliehen werdet~ mit denen bei Volumsvergr~sserungen 
tier BauehhShle un'ter physiologisohen Verh~ltnissen (Nahmng'saufnahm% Gra- 
viditi~t). Bei Luffffillung der Banohh~h!e land Kelling keine refleetorische 
Ersehlaffung der Bauohw~ind% wohl abet bei Nahrungsanfnahme etc. 

2) Es stimmt dies iiberein mit den Untersuohungen tier Anat0men nnd 
Physiologen~ naeh weletxen der El~stieit~tsmodns der ~[aseulatur set~r klein ist. 
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Auch Qurin 's  1) Druckmessungen im Peritonealsaek nach luff- 
diehter Einfiihrung einer Glaskaniile in denselben stimmen dureh- 
aus mit denen yon Kel l ing  /iberein: er land dieht nnter der vor- 
deren Bauehwand in der Nabelgegend bei horizon~aler Riiekenlage 
des narkotisirten Thieres einen Druck, der zwisehen 0 und 13 mm 
Wassers/iule sehwankt, d. h. sehr nahe dem atmosph~.rischen Druck, 
also jedenfa]ls so geringe Werthe, dass sie Mlein schon durch 
das Gewicht der Bauehdecken, das ja natiirlieh aueh in Rechnung 
gezogen werden muss, erkl'~rt werden; yon einem eonstanten 
Spannungsdruek der Bauehdeeken auf den Inhalt ist also auch aus 
Qur in ' s  Zahlen niel'~ts zu ersehen. Gelegentlich meiner sp/iter zu 
besprechenden Thierversuche habe ich selbst oft die obigen Kel l ing-  
so, hen Versuehe auf ihre Richtigkeig naehpriifen kSnnen. Dutch 
die an ein Wassermanometer angesehlossene und in den PeritoneM- 
sack eingestoehene Hohlnadel 2) wurde bei horizontaler tliickenlage 
des friseh get6teten Thieres mittels eines Gummiballons etwas 
Luft eingeblasen; w~re nun ein eonstanter Spannungsdruck der 
Bauehdecken vorhanden gewesen, so h~itte schon die kleinste Quan- 
tit/it Luft geniigen miissen, um diesen anzuzeigen, und bei weiterer 
Lufteinblasung hgtte derselbe verMtltnissm~issig raseh ansteigen 
miissen; doeh davon war nicht die Rede; ebenso wie Kel l ing 
musste ieh immer erst eine ziemlich betrb:chtliehe, je naeh der Er- 
sehlaffung der Bauehdecken verschieden grosse Quantits;t Luft ein- 
blasen, his iiberhaupt ein geringer positiver Ausschlag am Mano- 
meter auffrat. Da sieh die Resultate vSllig mit den Kelling'schen 
deekten, babe ieh unterlassen, sie genauer mit den Protokollen 
aufzuftihren. 

Besonders bemerkenswerth isL, dass infolge der ausserordent- 
lichen Dehnbarkeit der Bauchmuskeln aueh die betr/iehtliehen phy- 
siologisehen Volumsvermehrungen des Bauchinhalfces (bei reiehlieher 
Nahrungsaufnahme, Gravidit/it), ja sogar solehe patbologiseher 
Natur (langsam wachsende Geschwiilste, allm~;hlich zunehmender 
Aseites) ohne jegliehe Spannung der Bauehdeeken und dadnreh 
hervorgerufene DruekerhShung im Abdomen zu verlaufen pflegen. 
Moritz 3) hat bei einer Reihe yon Hoehsehwangeren den intrasto- 

1) Seine Methode ist frfiher schon n~her besprochen worden. Wenn 
auch seine eigenen Schl/tsse fMsah sind, so sind seine Messresultate doeb f/it 
uns verwerthbar. 

2) Nghere Besehreibung der Methode siehe sparer S. 577ff. 
3) 1. c. S. 328. 
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m~ehalen Druck gemassen und denselben ilu Vergleich zu nicht- 
schwangeren Individuen hSchstens ganz unbedeutend erhSht gefun- 
den.' W~ire der Druek bei den Sehwangeren infolga einer Spannung 
tier Bauchdeeken tiberhaupt irgendwie wesentlich erhSht, so miisste 
sich das natiirlieh aueh im gagen geltend maahen. Aueh ieh h~be 
bei den zahlreiehen Druakmessungen, die ieh naeh der Sehatz'sehen 
.~iethode 1) im ]uftgeNl]~en Rectum gelegentlieh anderer Versuehe 
vorgenommen habe, bei WOehnerinnen, Individuen mit flaehem Leib~ 
tto&sehwangeren, PaSentinnen mit grossen Tumoren bezw. bedeu- 
tendem Aseit.es durehaus keinerlei Druekun~ersehiede gefilnden, die 
nieht vSllig dutch die vergnderten statisahe~ Verh~ltnisse erk]grt 
warden. (Tab. 1, II, III and V). Denn warm iah bei Hoe.h- 
sehwangeren im Aufreehtstehen durehsohnitt, lieh Werthe yon 30 his 
34 am Wassersgula fund, bei WSehnerinnen nnd ~rauen mit flaehen, 
seh]affen Bauohdeeken dagegen nnr sotehe yon 16--18 am (Tab.. I), 
so {st diese Diffarenz hinreiehend erklgrt dureh die Sahwere des 
in den ersten Fgllen auf dem Rectum iastanden Uterus mit Frueht- 
wasser und FoetuS, ohne dass etwa eine Spannung der Baueh-  
deeken hierzu beitragen miisste. Selbst bei reeh~ grossen Ge- 
se, hwiilsten bezw. Fliissigkeitsansammlungen im Leib (Tab. II. Fall 5: 
grosses bis zum Nabel reiehendes Myom; Fal] 8: bis zum Rippen- 
began reiehender Ovarialt.umor; 15'atl 6: bedeut~r~der Asei~,es) fund 
ieh durehaus keine hiSheren Drnekwerthe als sie Sehatz  bei sehr 
vie]on Messungen an 7~normalan a Individuen im Rectum beim ruhigen 
aufrechten Stehen gehnden butte (20--26 am im Vergleieh zu 
Sehatz ,  der 25~30  em Wa.ssers~iule im Durehsehnkt fund). 

Endlieh zeigt ein u mit Tabelle V~ we der intrareatale 
Druek unter denselban ~usseren Bedingungen bei den n/imliahan 
Personen naeh der Entfernung dee Gesehwii!ste bezw. Enbleerung 
des Aseites noehma,1 autgezeiehnet ist (Fall I, 3 und 4)~ dass 
zwar in Fall 8 und 4~=) aine Abnahme des {nJ:raree~.alen Druakes 
zu bemerken ist~ der aber natiirlich anoh wieder dutch die ver- 
/inderten statisehen Verh~iltnisse, das geringere Gewieht, alas auf 
dem Rectum lastet, zu erkl~iren ist. Ieh gebe gerne zu, dass 
atle diese Nessungen in Hohlorganen des Abdomens nur mit gro~ser 
Vorsieht zu verwenden sind~ weil eine Druekeoml?onente , der Sender- 

1) NS.here Besehreibung siehe oben. 
~) Fall 6 Tab, II bezw. Fall 1 Tab. V eignen sieh nicht zu' einem Ver- 

gleich~ weil die den Ascigea bewirkenden Tumoren a18 inoperabet zuriiekge- 
lassen werden mussteJa. 
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druck in denselben~ stets unbekannt und unbereehenbar bleibt, und 
habe daher auch den Vergleich einzelner Zahlen vermieden. Ganz 
im Allgemeinen lgsst sich aber dooh auch darauf auf den Mangel 
eines irgendwie betr~ichtlichen Spannungsdruckes der Bauchdecken 
auf den tnhalt unter den gegebenen Verh~iltnissen sehliessen. 
Jedenfalls haben alle diejenigen Druck-Messu~gen im Abdomen1), 
welche einerseits durch v611ige Unterstiirzung des KSrpers in hori- 
zontaler Riickenlage jede active Contraction der Muskulatur nach 
3ISglichkeit ausschlossen und anderseits auch an Stellen (eft'. K el l ing,  
Qurin,  direct unter der vorderen Bauehwand bei Riiekenlage) vorge- 
nommen wurden, we tier statisehe Druck und der Sonderdruck der 
ttohlorgane keine Rolle spielen konnt% das einheitliche Resultat er- 
geben, dass derselbe stets ganz nahe dem atmosph/irisehen Druck 
stand. Ein durch cons t an te  Spannung  der B a u c h d e c k e n  
h e r r o r g e r u f e n e r  D r u e k  auf den B a u e h i n h a l t  im Sinne yon 
Seha tz  is t  a lso bei wi rk l i eh  ruhende r  B a u e h m u s k u l a t u r  
nicht  nachwe i sba r :  Die Bauchdecken wirken in diesem Falle nut 
dutch ihre Schwere als Druekeomponentee). Schliesslich lassen sich 
mit K e]li n g gegen einen dutch eonstante Spannung tier Bauchdecken 
auf den Abdominalinhalt im Ruhezustand ausgeiibten Druck (z. B. 
yon 25--30 cm Wassersgule beim aufreehten Stehen nach Schatz)  
noch folgende zwei Griinde der Zweckm~ssigkeit anfiihren: 

1. miissen doch die Eingeweide bequem in der Bauchh6hle 
Platz finden, um ihren Functionen ungestSrt geniigen zu 
kSnnen und 

2. darf auch die Zwerchfellathmung nieht behindert sein~ wie 
sic es wohl bei einem Wassers~ulendruck yon 30 era, wie 
ihn Sehatz  beim Stehen auch ftir die hSehsten Partieen 
des Abdomens annimmt, sein miisste. Bei jeder Inspiration 
miisste das Zwerehfell diescn Druek iiberwinden. 

Thats/~chlieh finden wir auch bei F~;llen yon Ascites, die mit 
einem solchen oder wenig h6heren Druck in den oberen Theilen der 
BauchhShle einhergehen, bereits hochgradige Dyspnoe. So land 

1) Bei narkotisirten Thieren (Hunden etc.). 
2) Aueh bei anderen I(Srperhaltungen z. B. beim ruhigen Stehen wir4 

/ibrigens die vordere und seitliohe Bauehwand dureh ihren Tonus nur eben dem 
jetzt auf ihr lastenden statischen Dru& der Eingeweide das Gleiehgewieht 
halten, ein aetiver Spannungsdruck auf den Inhalt der BauchhShle wird sioh, 
aaeh bei diesen Haltungen nieht geltend maehen und erst bei Beth~,tigung der 
Bauehpresse auftreten~ z. B. bei Bewegunge% Beugen des Rumpfes etc. 

Archiv fiir Gyn,Skologie. Bd. 75. H. 3. 36 



556 ! t 5 r m a n n, Die i ntraabdominellen Druokverhgltnisse. 

Qurilt in einem Fall (1. o. 1, p, 99) yon hoehgradigem Asei~es 
bei einem Druek yon _9.8 mm Hg /iusserste Dyspnoe. 

Steigerung der Druckverh~iltnisse im Abdomen, 

Die bishorigen ErSrterungen ~ber die DruekverMltnisse in der 
BanchhShle haben sioh im Wesentliehen auf den absoluten Ruhe- 
stand bei horizontaler vSllig un~erst[itzter R0okenlage norma]- 
s&lanker [ndiv{duen mit mgssiger Bauchfiillung beschrgnkt;. Es 
g:ieb~ nun Momen~e, welehe ganz im A]lgemeinm~ auf diese Druek- 
verhaltnisse im Sinne einer Steigerung einwirken, ohne in- 
dess selbsr.verst'andlich die locMen auf statisohen @esetzen und 
Sonderdruokbedingungen in den Hohlorganen bernhenden Unter- 
schiede aufzuheben. Es sind dies for Mlem die.]enigen Zustgnde, 
bei wolehen man kurzweg yea einem erhShten Intraabdominaldruek 
zu spreehen pflegt, obwohl diese Ausdrueksweiso eben wegen der 
Verna, eh[gssigung der loealen Drnekdifferenzen n~oht eorree~ ist 
und zu [rrthiimern Vera~nlassnng geben kanu oezw. gegeben hat. 
indem locale Druekbestimmu~gen "Jm Peritot)eMraum. der e~wa, mit 
freier Fl@sigkeit gefiillt is~.. in HohIorganen) als alleiniger Index 
fiir die DruekerhShung angegeben wurden, w~hrer/d doeh ersv der 
statisehe DruGk auf dem Orte der Nessung und in Hohtorganen 
der etwa vorhandene Sonderdruok abgezogen werden mtisste. Zweek- 
miissig spreohen uric also nur ganz a]lgemein yon einer Steigerung der 
Draekverhii.knisse im Abdomen. Eine solehe ka.na zun~iehst 
e in t re ten  dutch eine begr,~ehtliehe Vermehrung des Ab- 
d o m i n a t i n h a l t e s  mit  eonsecu t ive r  pass iver  Wandspannung  
relative golumverminderung). Es wurde sehon oben gezeigt, class eine 

Vermehrtmg des [nhal~;es der BauehhShle durehans nieht ~othwendig 
mit. Giner irgendwie nennenswerthen DruekerhShung im Abdomen ein- 
hergehen muss, indem die physiologisehen Inhal~svermehrungen bei der 
Nahrungsanfnahme. GravidiC~t e~e. ohne eme solehe zu verlaufen 
pflegen. Die enorme Dehnbarkeit tier lebenden Nuskeln und natiirlich 
auch der iibrigen dig Bauehw'a,~de bildenden Weiehthefle ermSglieht 
bei Inhaltszunahme eine betr~[ehtliehe Vo]umvergrSsserung tier Baueh- 
hShle ohne Spannur~g tier W~ride~-). Besonders [eieht wird eme 
solehe Inhaltsvermehrung ohne Wa~)dspannung bei al]m~{tig waehsen- 

1) Diese [eJchte Dehnbarke~ finde~ ~ach dar[n emen Ausdrnok, dass 
die Banchwgnd8 Mi.ufig nicM nut dem Vohmen. sondern sogar, der Form yon 
Gesehwiilsten folgon, sodass sie dadurch ut~g'loie.hmgssig vorgewSIbt werden 
kStmen (oft. Weisker). 
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dem Inhalt m6glich sein, indem der langsamen Dehnung der Baush, 
muskeln aueh noeh eine VergrSsserung derselben dureh F1gehen- 
wachsthum zu Hiilfe kommt (SIoritz). Auch eine ~usserst feine 
,,Nervenregulirung" des Tonus tier Musculatur, wie sie Weiske r  
annimmt, kann dabei mitwirken. Dank dieser Umst/~nde l~ndet 
man wohl aueh bei nicht excessiv grossen, langsam wachsenden 
Tumoren, bei Nlmiilig zunehmendem Asoites dutch intrarectale 
oder intraperitoneale Druckbestimmungen oft Werthe, die Jm Ver- 
gleich mit denen bei gesunden schlanken Individuen kaum erhSht 
sind (cfr. die bereits friiher angefiihrten Messungen auf Tabelle It 
und Seite 554)~ oder wenigstens unter der Erwartung zur/ickbloiben: 
die oft recht unbedeutenden ~Druckbeschwerden ~ der betreffenden 
Patienten trotz betr/tchtlicher Ausdehnung des Leibes entsprechen 
dem. N[oritz fand in einem Fall yon Lebercirrhose mit sehr be- 
deutendem Ascites bei Riickenlage einen intrastomachalen Druck 
Yon nur 22 cm Wassers/~ule und der intraperitoneale Druek ant 
der HShe des Leibes (dutch Punction bestimmt) zeigte denselben 
Werth. L e y d e n  land bei Cirrhosis hepatis mit Ascites Druck, 
werthe bis ~:0mm Quec.ksilbersiiule, Quincke  in seinen F~.llen yon 
Ascites solche yon durchschnittlich '2,5 mm Hg (26--58 cm Wasser- 
s~,ule)~ Qurin his zu 28 mm Quecksilber bei einer Prau mit hoch- 
gradigstem Ascites und //usserster Dyspnoe in Folge eines Nitral- 
fehlers. Alle diese Nesgungen wurden gelegentlieh yon Punetionen 
durch Verbindung der Troicartcanii]e mit einem }Ianometer gemacht. 
Die Messstelle lag naturgem/iss immer nahe der vorderen Baueh- 
wand; da fibrigens meist nicht eigens bemerkt ist, in welcher 
HShe und in welcher Haltung bezw. Lage des Patienten die Pane, 
tion ausgefiihrt wurde, so geben die obigen Zahlen nut ganz un- 
gefithre Anhaltspunkte fiir die dutch die eigentliche Spannung tier 
Bauchdecken bewirkte Drucksteigerung, da je nach Aenderung 
dieser /iusseren Bedingungen verschieden grosse Abzage [fir den 
statischen (bezw. im concreten Falle fiir den hydrostatisehen) Druck 
za machen sind. Immerhin diirfte der Spannnngsdruck in den 
schwersten F/illen ein recht betr~tchtlicher gewesen seine). Dabei 
machte Nor i t z  die Beobachtung, dass der Grad der Spannung 
nut in sehr bedingter Weise dem Bauchumfang and der absoluten 

1) Wenn er wohi auch selten den yon Schatz im Ruhezustand bei nor- 
malen Individuen in aufrechter Haltung angenommenen ,intraabdominalen 
Druok" yon 25--30 sm WassersS~ule iiberschreitet~ woraus wohl aufs Deut~ 
Hchste das Irrthfimliche get S c h a t z'schen Annahme herv0rgeht, 

36* 
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Flfissigkeitsmenge proportional war. Das ist sehr leieht begreiflieh: 
sehlaffe, abgemagerte Bauehdeeken werden der Dehnung weniger 
Widerstand leisten als tonisehe, fettreiehe. Kel l ing machte diese 
Erfahrung aueh bei seinen oben erwghnten Thierexperimenten~ in- 
dem er abgemagerten Hunden mit sehlaffen Deeken betr~ehtliehe 
Mengen yon Luft in die Bauehh~Shle einblasen konnte, ohne nine 
Drueksteigerung dureh passive Spannung der Banehdeeken hervor- 
zurufen, w//hrend bei fetten Hunden die Druekcurve rase, h anstieg. 
ttier m/Sgen noch dis Thierexperimente yon t t e i n r i e i u s  Erwahnung 
fi~lden, die an ganine, hen and Katzen ausgefiihrt wurden~ um den 
Einfluss der Bauehfiillung auf Circulation und Respiration zu stu- 
diren. Dureh nine in geeignet, ec Weise luftdieht in die Bauehdeeken 
eingefiigte Caniile wurde die Bauehh/Shle mit physiologischer Koeh- 
s.alzl6sung gefiillt und dabei folge~des P~esu]tat erzielg: die Bauch- 
hiShle der Versuohs~chiere konnte mit einer grossen Fl~ssigkeits- 
menge gefifllt werden, derart, dass die Bauehdeeken straff gespann~ 
waren ohne dass hierdureh Pals odor kthmung wesentlieh ges~/Srt 
waren; erst, naeh sehr hoehgradiger Bauehfiil]ung traten dyspnoe- 
isehe Ersoheinungen auf. Bei Kaninehen z. B.. aeren Bauehem- 
geweide ca. 500 ecru Raum einnehmen, konnte beinahe die doppe]i:e 
Menge Fl/issig'keit hinzugeNgt werden, borer die Spannung gefa.hr- 
bringend wurde. Dies ze~gt, w~e ausserordentlieh naehgiebig die 
Banehdeeken sind, so dass sin nieht allmglig gedehnt zu werden 
brauehen, win man wohl bei Sehwangersehaft nnd Cys~et~ anna,hm, 
um zu erkl~tren, weshalb kein Drueksehaden sieh gelt, end macho. 
Immerhin ist natiirlieh zuzugeben, dass nine sehr rasehe Ver- 
mehrung des BauehinhNtes, wle sin z. B. beim Mensehen dureh 
pi6tzlieh auftretenden Meteorismus vorkommen kann, eir~e bedeu- 
tende Spannung der Bauehw~tnde and betrgehtliehe Steigerung dot 
abdominellen DruekverMi.ltnisse mit friihen AllgemeinsgiSrungen der 
wiehtigen Lebensfunetionen im Gefolge haben kann. 

Ein weiteres Moment, welches ganz im Allgemeine/~ nine 
Steigerung der abdominellen Druekverh~i.ltnisse hervorruft, ist die 
Th~tigkeit der Baunhpresse .  mdem sin eine abs e la te  g o t u m v e r -  
m i n d e r u n g  der Bauehh6hle im Gefolge hat. Eine solehe ist wohl 
nut durch die knwesenheit eompressibler Gase (abgesehen yon der 
M~Sgliehkeit, dass ein Theil des Blutes and tier Lymphe daraus 
entweiehen kann), denkbar; die Fliisslgkeiten m~d die halbfesten 
Organe sind meompressibel, Dutch die sigh gleiehzeitig eon~,ra- 
hirenden Muskeln der Bauehw~inde, des Zwerehfells mad des Beckon- 



H ti r m a n ~4, Die intraabdominellen Druckverhgitnisse. 5 5 9 

bodens kSnnen bei manometrischen Messungen im (luftgef~illten) 
Rectum dureh Compression des Inhaltes Druckwerthe bis 2 m 
Wassers~iule and mehr erreicht werdenl); nach Abzug des sta- 
tischen Druckes bleibt also immer noeh eine bedeutende Drucker- 
h6hung, die durch die active Contraction der Museulatur bedingt 
ist, [ibrig. In mehr odor weniger hohem Grade sind wohl bei fast 
allen Bewegungen des nicht untersttitzten K6rpers, ja sogar beim 
Stehen, die Muskeln, welche die BauchhShle begrenzen, zur Er- 
haltung des Gleichgewichtes abwechselnd im Zustande der Con- 
traction bezw. Spannung und k6nnen duroh Verkleinerung des 
Bauchraumes steigernd auf die abdominalen Druokverh/tltnisse ein- 
wirken. So ist also neben dem statischen Druck wohl bei den 
meisten K6rperhaltungen, bei denen der Rumpf nioht vollsttindig 
untersttitzt, also nieht der absolute Ruhestand gegeben ist (z. B. 
beim Stehen, Sitzen e~c.), neben dem statischen Druck in der 
BauChhShle eine weitere, freilieh moist sehr geringffigige Dru~k- 
componente dureh Contraation bezw. Spannung der Bauehmuskeln 
wirksam. Mit dieser Annahme erkl~rt ouch Mori tz  die geringen 
intrastoma.chalen Druakunterschiede, die er zwisehen Sitzen (8 am 
Wassers~iule) und Stehen (7 era Wassers~iule) fan& Die statisahen 
Verhgltnisse sind ja bei beiden Haltungen dieselben; so kann nur 
ein geringer Spannungs- bezw. Contraetionszustand der Bauoh- 
w~nde den kleinen Unterschied bewirken, der sich regelm~tssig in 
vielen F/tllen fond. Die reeht betrgchtliahen Steigerungen, welche 
die a.bdominellen Druckverhgltnisse bei Bewegongen des Rumples 
erfahren, werden gut illustrirt duroh die Schatz'schen intrarectalen 
Messungen~), wie sic im Vergleich zur aufrechten I-Ialtnng in den 
verschiedensten davon abweiehenden I{6rperstellungen gemaeht 
wurden. Waren zur Herbeifiihrung der letzteren st~irkere Contrae- 
tionen der Bauehmuskeln n/3thig, so erh6hte sieh der inerareetale 
Druek manchmal reeht bedeutend~ ohne dass die statischen Druek- 
verh~iltnisse eine wesentliehe Aenderung erfahren hatten. So land 
Seha tz  z. B. beim Rtiekw/irtsbeugen des Rumpfes aus aufreehter 
Haltung 50era Wassersgulendruek im Rectum im Vergleieh zu 
28 cm bei ganz gerader Haltung. Aehnliches ergab sieh bei Seit- 

i) Braune, Dubois, Kelling u. A. 
2) Wenn auoh die Sohatz'schen Zahlen den ~absoluten ~ im Innern dor 

Bauchh6hle herrschenden Druck nicht wiedergeben~ so sind sic dooh sehr 
werthvoll und lehrreich fiir das Stadium der Druckvergnderungen unter ver- 
schiedenen gusseren Bedingungen. 
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wblrtsbeugung des Rumpfes u. s .w .  kueh ieh habo dasselbe ge- 
]egentlieh meiner intrareetalen Druekmessungen an Prauen eonsta- 
tiren kiSnnen. Ursaehe der 1)rueksteigerung ist nai;iirlieh immer 
die Verkleinerung des Bauehraumes dureI~ Contraction yon be- 
grenzenden Muskeln. 

Hier miissen a.,~eh noeh die allerdings verh'/iltnissm~i.ssig gering- 
ffigigen Drueksehwankungen besproehen werden~ welehe die Athem- 
bewegungen im Abdomen hervorrufen. Eine grosse t~eihe yon 
Physiologen and Anatomen haben dieselben zum Gegenstand ein- 
get~ender Untersnehungen gemaeht (Bert ,  Kroneeke r .  ~'~eltzer, 
Ange]o Mosso,  I tasse .  Lue ian i ,  Ve r s t r ae t en .  Elogge. P~ 
Winkler  u. A.) and je naeh ihren Versuehsanordnungen die ver- 
sehiedensten Rosa]tare erhalten. DiG moisten Autoren nehmen bei 
ruhiger Athmung und ersehlafften Baaehde.eken eme inspiratorisehe 
Steigorung tier abdeminellen Druekverhggnisse dutch Contraction 
des Zwerehfells and Niedergehen desselben an. Aueh iola land bei 
a]len meinen in~rareetalen and intr~vesiealen Messungen am leben- 
den ~lensehen, wie ale spgter noeh ausfiihrlieh besproehen worden, 
eine inspiratorisehe Drucks~eigerung~ die bei ruhiger Athmung dureh- 
sehnivk[ieh "2.- 3 em Wassers'aule betrng. Von dieser all~ememen 
Regel aber giebt es nun eine grosse Anza.h[ yon kusnahmen e 
naeh dem Weehsel der ~usseren Bedingungen: Respirat~ionsupns 
(eostaler fypus, diaphragmatiseher Typ~s. tiefe Inspiration. active 
Exspiratien u. s. w ,  mehr odor minder bedeutsnde active Bethaili- 
gang der Inspirations-undExspirationsmuskeln. Lags des Individuv~ms. 
Znstand der R, uhe, des Sob]ales. des Wae, hens ate,. So I~isst sSeh 
also sin al]gemein giltiges Gese~z Nr das gegenseifige VerMltep. 
zwisehen den Respirationsphasen and den intraabdominellen Dreek- 
verh/iltnissen nkht aufstellen, and es erk]gren sieh damit aueh die 
so oft rersehiedenen I~esnltate der Ontecsueher. Sehliesslieh sei 
noeh erwghnt, class Kellin g ~ bei seiner, intrastomaehden Nessun- 
gen mitnnter aueh deutliel~e eardia,|e Draekset~wankm~gen d~reh 
ginfluss des ]?Ierzstosses un'd tier Aorta in }Porto kleiner svstoffseher 
Erhebun~en naehweisen konnte: nat/irlJoh handelte es sieh h~erbei 
s~ecs nut um ganz geringNgige Aussehliige, 

R. .~leyer  legt sieh aueh dis Frage vet, naeh wdeher Ge- 
seT.zen ein yon aussen auf den Banchinhal~ ansge/ibter Druck. s~wa 
bei Anwendung der Bauehpresse, im Abdomen fortgeleRet wird 

l ,  V o ] k m a n n ' s  klin,  Vortr. t4,r N . F .  S. 4:97. 
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undis t  der Ansi&t, dass sieh ein soleher in den halbfesten Organen 
anders fortpflanzt, als in der mit Fliissigkeit gefiillten Blase oder 
einer mit Luft gefiillten Darmsehlinge. W~ihrend sieh ein von 
aussen ausgeiibter Druek in den letzteren gleichm/{ssig naeh allen 
Rieh tungen fortsetzen wird (hydrostatisehe und a~ros~atisehe Grund- 
gesetze), pflanzt sieh ein sole, her in festen KSrpern, z. B. im Uterus, 
uugleiehm~ssig, d. h. nut in der Riehtung des ausgeiibten Druekes 
fort, ohne sieh merklieh seitw~irts zu iibertragen. Mit der'Annahme 
dieser These erkennen wit also neben den bereits eingehend ge- 
wiirdigten Ursaehen loealer Druekuntersehiede noeh eine weitere 
Quelte yon Druekdifferenzen im Abdomen Und einen Grund mehr, 
die gxistenz eines einheit]iehen ~ntraabdominellen Druekes zu ver- 
neinen. 

Is t  das Vorkommen eines n e g a t i v e n D r u e k e s  im Abdomen 
oder in einem A b d o m i n a l o r g a n  mSglieh? 

Wie sp~;ter genauer naehgewiesen werden sell, begegnet man 
der An~ahme eines negativen Druekes im Abdomen oder in Ab- 
dominal- bezw. Beekenorganen (Magen~ Rectum, Blase, Uterus; 
Seheide) in der Litera~ur ungemein h~ufig; ab und zu wird Woht 
ein Zweifel an der MSgliehkeit eines solehen Vorkommnisses aus- 
gesproc~hen, weig h~.ufiger aber wird dasselbe als Ursaehe oder Be- 
gleiterseheinung versehiedenartiger pathologiseher Proeesse ange- 
fiihrt, so vor allem des Lufteintrittes in die Venen des Unterleibs, 
der versehiedenartigen Zust~nde der Enteroptose (Wanderniere, 
Wandermi]z), des LufteinstrSmens in die Becken- und Abdominal- 
hohlorgane unter gewissen Vorbedingungen mit versehiedenen Polge- 
zust~inden (puerperale Luftembolie, Vagitus uterinus, vorzeitiges 
intrauterines Luftathmen, Garrulitas vulvae etc.). 

Auch hier ist es vor jeder wei~eren ErSrterung der einsehl~gigen 
Fragen durehaus nSthig, den Begriff des neg'ativen Druekes genau 
fesfzusetzen. Es ist klar, dass ein Druek nur im Vergleich zu 
einem a~deren negativ sein kann; dieses Tertium eomparationis ist 
in unserem, Falle der atmosph/irisehe Luftdruek; die Autoren ver- 
stehen demnaeh unter einem positiven stets einen tiberatmosph~risehen, 
unter einem negativen einen nnteratmosph~risehen Druek. ~) Am 

1) Wie Garland hervorhebt, ist der Ausdruck ,negativer Druok", der 
namentlich in deutschen und franzSsisehen Btiohern oft. angewendet wird~ in 
England Mufig als licherlicher Ausdruck aufgefasst worden, weil die bert. 
N:~inner glaub~en~ darunter cinch Druck unter 01 d. h, unter dem Vacuum an- 
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gel~tuligsten ist dem Arzte wohl der negative (Donder 'sehe)Druck 
im Pleuraraum (zwisehen Pleura pulmonalis und oostalis) und inner- 
halb des Thorax iiberhaupt. Derselbe l~isst sich im Sinne eines 
unteratmosph/irisehen sehr einfaeh naehweisen: Sticht man die 
Pleura costalis an, so dringt Luft mit h5rbarem Gerguseh ein, die 
Lunge eollabirt; daraus folgt, dass in der Norm zwisehen Pleura 
costalis und pulmonalis ein negativer i. e. dn unteratmosphgriseher 
Dru& besteht (v. Bunge). 

Die Ausdriieke ,positiver and negativer Druek :~' sollen also 
ferner aueh bier stets gleiehbedeutend mit fiber- und unteratmo- 
sph'arischem Druck gebraucht werden. 

Rob. Meyer~ dessen vielfaeh treffende Auseinandersetzungen 
iiber die intraabdominalen Druekverhgltnisse im Vorhergehenden 
des Oefteren erwghnt wurden, spri&t sieh mit grSsster Bestimmt- 
heir gegen die MSgliehkeit des Vorkommens eines l~egativen Druckes 
(z. B. ~n Knieellenbogenlage) im Abdomen aus. Ein negativer 
Druok existirt naoh seiner Ansieht deshalb niehl in der Baud> 
hShle, weil der atmospMrische Druek ihn sofort durch Ein- 
driioken der naehgiebigen, elastiseh-dehnbaren Bauehwiinde aus- 
gleiehen warde; er nennt ihn ein Phantasiegespenst und Vorurtheil, 
das zum Urv'ater-Hausrath besonders der gyn/ikdogisehen Lite- 
ratur geh6re.  Kossmann  schloss sieh in ether Erwiderung dieser 
Mdnung und ihrer Begriindung vollst~indig an; er sagt: ~Auf den 
Wandungen des Abdomens 1aster unter normalen Verhgltnissen der 
Druck der Atmosphgre~ da diese Wandungen in ihrer grSsseren 
Ausdehnung plastisch-biegsam sind, so ]aster dieser Druek yon 
einer Atmosphare aueh auf dem Inhalt des Gef~sses; er compri- 
mirt den Inhalt nothwendiger Weise so lange, his der Gegendruck, 
d. h. der intraabdominale l)ruok, ihm gleieh ist, also ebenfalls 
eine Atmosph'are betr/igt. Des intraabdominel]e Druck betr~igt 
also mindestens .eine Atmosphgre. r (Beide Autoren maehen einen 
ausdrCiekliehen Unterschied zwischen dnem negativen Druek im 
Abdomen odor innerhalb einzdner Abdominalorgane uioht und 
halten offenbar Beides ftir unmSglieh.) Die einfa&e Beweisftihrung 
der beiden Auf~oren hat entsehieden zun/iehst eiwas sehr Besteehendes, 

nehme~l zu miissen, sMan kSnne aber kein vSlliges Vacuum erzeugen: also 
noch weniger einen Druck unter NuE. ~ (Dr. yon Santvoord sagt z. B, im 
Med. gec. 27. IX. 1879 : 7sThe idea of negative force is absurd ; force is essen- 
tially positive"). So 'sol1 natiirlieh das ,negativ" niel~t verstanden~ sondern 
stets im V erglsieh zu dem ~tmosphgrischsn Druek gemeint sein. 
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besonders, wenn man die iibrigen K6rperh6hlen des mensehlichen 
Organismus, in denen negative Drueke beobaehtet werden, zum 
Vergleiehe heranzieht. Wir sprechen yon einem negativen Druck, 
z. B. im Thoraxraum. Dieser Annahme steht physikaliseh niehts 
im Wege; der Thoraxraum ist im Grossen und Ganzen yon starren, 
fast unnachgiebigen Wandungen (RippenbOgen, Sternum, Wirbel- 
s~ule) umgeben, die sehr wohl dem atmosph/trisehen Druek das 
Gleichgewicht zu halten vermOgen. Das thatsb;ehliehe Vorhanden- 
sein eines unteratmosph/irischen Druekes im Thorax ~;ussert sieh 
unter Anderem dadurch, dass alle naehgiebigen Stellen der Thorax- 
wand dutch den atmosph/trisehen itusseren Ueberdruek naeh innen 
gedriickt werden; die Weichtheile der Zwisehenrippenr~iume, die 
obere Apertur des Thorax, das Zwerehfell. Wegen der Kiirze der 
betreffenden Gebilde in den [ntercostalrS;umen und der oberen 
Thoraxapertur kann das Eindriieken derselben nieht sehr erheblich 
sein, da alsbald die Spannung derselben dem atmosph~risehen 
Aussendruek das Gleichgewieht h~ilt; doeh sieht man es deutlich 
bei mageren Personen. Anders jedoeh beim Zwerehfell. Dieses 
diinne, platte Gebilde yon sehr erheblicher Oberfl/iehenausdehnung, 
mit seinen langen und deshalb einer erhebliehen Dehnung f~higen 
Muskeifasern bildet den nachgiebigsten Theil der Thoraxwandungen, 
und obgleieh die untere F1/iehe des Zwerchfells nicht unmittelbar 
blossliegt, sondern nur dutch die Bauchdeeken und die Bauch- 
eingeweide hindurch dem Luftdruek zug~inglich ist, so sind doeh 
erstere so beweglieh und letztere verm6ge ihrer Verschiebbarkeit 
und ihrer Anfiillung mit Luff und ganz- und halbfliissigen 3lassen 
ungef~hr wie eine mit Fliissigkeit gefiillte Blase anzusehen, dutch 
welehe hindureh tier Luffdruck gleichm~ssig auf die untere Zwereh- 
fellsflb;che iibertragen wird. I) Indem also auf diese untere F1/tehe 
der Luftdruek, auf seine obere Fl~che abet ein negativer Druck 
(,Luftdruck minus Elastieitgt der Lungen") wirkt, muss das 
Zwerehfell im tluhezustand eine naeh oben gewSlbte Kuppel bilden. 
Immerhin kann der negative Druck im Thorax dutch dieses Ein- 
w~rtsdriieken tier naehgiebigen Wandparthien nicht v611ig auf- 
gehoben werden und dankt dies eben den ann~ihernd starren, 
unnachgiebigen Skelett-Theilen. 

Aueh in der Sch/idelhShle wurde yon Grashey  ein negativer 

1) Rosenthal in Hermann's gandbuch der Physiologie. (IV. Bd. 
II. Th. 1882.) 
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Druek ( ~ r o n -  13 cm Wasser unter dem Seh'adeldaoh des auf- 
reehtstehenden ~Iensehen) gofunden; da die Seh~delkapse] eine 
starre, dem atmosphfirisehen Druok allein wohl Widerstand ]eistende 
Hiille darstellt, bestehen physikalisehe Bedenken gegen eine so]ehe 
Annahme nieht. 

W'ahrend diese Vergleiehe zeigen, dass far das Vorkommen 
negativer Drueke im Thorax und im Seh/idd ganz andere Vor- 
bedingungen gegeben sind als im Abdomen, sind weitere gr- 
fahrungen aus dem Oebiete der Physiologic geeignet, das innige 
Abhgngigkeitsverh~tltniss zwisehen ~tmosph'arisehem Aussendruek 
und dam [nnendruek in denjenigen Rgumen des K~Srpers zu er- 
lgutern, die dnreh naehgiebige, elastiseh-dehnbare Wgnde ~on der 
Aussenwelt getrenn~ sind. Bei starker Verminderung des I,uft- 
druekes anl'asslieh yon Ballor~fahrten kommt es zu ether Hervor. 
pressung der Trommelfd]e. bei s~arker Vermehr~mg desselben 
dagegen (in pneumatisehen C, abinetten. Caissons zu ether Ein- 
pressung derselben, nattirlioh in Folge der Druekdifferenz avlsser- 
halb und innerhalb der PankenhShle. Eine bedeutende Eri~i3hung 
des Aussendruekes ha~: naeh Panum ~) aueh einen direeten Einfluss 
auf das Volumen der BauehhShte; in Folge des s Ueber- 
drneks verkleinern sieh die gashattigen D/irme. dadureh wird die 
Bewegliehkeit des Zwerehfells eine freiere, dasselbe steht tiefer, 
Die Lungeneapaeit~t nimmt zn. Der Druak. uncer dem die 
Tbiere in don gr{Sssten Meerestiefen leben, ise natiirlieh en~spreehend 
dee enormen Wassersg%le, die auf ihnen l as{et, sehr gross, or 
betriig~ mehrere hunder~ Atmosph~iren: bei der Tiefseeflseherei hat 
man die Beoba&mng gemaeht, dass die Thiere bei tier pl6i;z].iehen 
Druekerniedrigung, die sir brim ]:Ieraufziehe~ erfahren, platzen. 
l?isehe kommen anfgebl'aht, mit abs+oehenden Sehuppen, ans dem 
Maul herausgequollene> Eingeweiden a,n tier Oberfl'aehe an. 2 

Aehnliehe Erseheinunger, kann man ktinstlieh an Thieren, 
z. B. FriSsehen, unter der Luftp~mpe erzeugen: sir werden nattir- 
]ieh dutch das Bestreben. die Differenz zwisehen Innen.- und Ausson- 
dr<lek auszugleiehen, hervor~erufen. 

So sehr wit' nach diesen AusNhrnngen versuoht sein m6ohten, 
uns kurzweg der Sehlussfblgerung 1~. 5Ieyer ' s  u l)d Kossmann ' s  

1) Landois, Lehrbnoh der Physiol.~ S. 260; Hermann~ Handbuol~ 
der Physiol. IV. Bd. It. Th. 

2) Verworn~ Allgemein. Phys. Jena 1.901. p. 307. 
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anzusehliessen, dass in Folge der Dehnbarkeit und Naehgiebigkeit 
des gr6ssten Theiles der Bauchw~inde das Entstehen eines negativen 
Druekes innerhalb derselben dutch die ausgleiehende Einwirkung 
de,s atmosphb;rischen Aussendruckes unmSglieh sein miisse, ist es 
demn~iehst geboten, die gege~theiligen Ansichten und Erfahrungen, 
sowie deren Erkl/trung kennen zu lernen. 

Setiatz hat bei seinen manometrisehen Nessungen im luff- 
geftillten Rectum in gewissen Positionen,. z. ]3. bei sehr starkem 
Vorw/irtsneigen des Rumpfes yon der aufreehtstehenden Haltung 
aus, in Kniehand-, Knieellenbogen-, Kniesehulterlage etc. h~u~g ein 
Sinken des Druekes unter den atmosph/trischen (his F 15 cm 
Wassers~iule) gefunden und daraus den Schluss gezogen, dass der 
,,intraabdominale Druek" ganz im Allgemeinen unter diesen Vcr- 
haltnissen ein negativer sei. Wenn wir auch oben: schon gezeigt 
haben, dass dieser verallgemeinernde Sehluss durehaus nicht be- 
reehtigt ist, so bleibt doeh zu bedenken, class wenigstens local I 
d. h. im Rectum ein negativer Druek vorzukommen seheint. Dafiir 
spreehen aueh Mel tz ing ' s  1) Versuehe an Leichen und Lebenden. 
Brachte er Leichen in Knieellenbogenlage und 5ffnete gun dieselben 
an ihrer h:6chsten Stelle, also am Anus, so strSmte (freilieh nut 
eine geringe Meng'e)Luft ein. Ein Manometer, das vorher in 
Riiekenlage in Verbindung mit dem Rectum gesetzt worden war, 
zeigte einen geringen negativen Druek an (auf zahlenm~issige An- 
gaben verzich~et tier kutor, weil die beobachteten negativen 
Sehwankungen individuell sehr versehieden seien, um so grSsser, 
Lie sch!affer und naehgiebiger die Bauehdecken sind). Dasselbe 
land sioh bei Kopfstellung der Leiehe. Beim lebenden Individuum 
wird dieser negative Druck naeh Mel tz ing ' s  Ansieht allerdings 
bald dutch Zufuhr und NaehstriSmen von Fliissigkeiten (Blur, 
Lymphe) zur Bauehh6hle und mitunter durch Eindringen yon 
atmosph/iriseher Luff in Oesophagus, Vagina und Anus aus- 
gegliehen. 

Andere Beobaehter und Experimentatoren haben aueh in anderen 
zum Abdomen geh6rigen Organen negativen Druek gefunden: Ode- 
brecht  katheterisirte eine Patientin, die eben eine Peritonitis iiber- 
standen hatte; es floss, obwohl etwas Urin in der Blase war, kein 
Tropfen aus, wohl aber str{Smte Luft ein. Es wurde, obwohl 
darnach der nnteratmosph/irisehe Druek in der Blase naeh Ode- 

1) 1. cir. p. 106. 
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b r e ch t's Ansicht ausser Zweifel stand, eine manometrisehe Messung 
in Riiekenlage gemacht, tier intravesioale Druek betrug - - 2  his 
- - 3  em Wassersgule. 1) Uebrigens hfilt Odeb reeh t  selbst dieses 
u fiir eine grosse Ausnahme, in seinem Falle dutch 
entziindliche Verwaehsungen der Blase mit den Naehbarorganen 
bedingt. Wichtiger ist die Angabe yon r  fiber negativen 
Druck in der Blase yon Thieren; dieser Autor hat wohl 1000 Mai 
den Katheterismus der Blase bet Hunden im Stehen ausgeffihrt und 
gefunden, dass :fast immer Luft yon aussen in die Blase dring't, 
wenn man weder Urethra noeh Blase beim Einfiihren des Ip_stru- 
mentes re~zt, so dass Contraetionen vermieden werden. Wenn die 
moisten Physiologen bet ihren Druekmessangen in dan Eingeweide- 
hShlen unterhalb des Zwerchfells stets einen positiven Druck ge- 
funden haben, so kommt dies naeh Con te j eau  daher, dass sie 
ihre Untersuehungen beim eingesehlb;ferten Thiere odor Mensehen 
in Riiekenlage madhten. In dieser Lage finder man in der That 
so ziemIieh immer und iiberall im Abdomen und den Eingeweide- 
hShlen positiven Druek. Beim Stehen auf den vier Fiissen dagegen 
beobaehtet man naeh Con te j eau  such noeh an anderen Organen 
des Abdomens negativen Druek; beim Englisiren der Pferde (der 
~niquetage~), wobei die Venae eoeeyg, superfieiales er6ffnet werden, 
kommt es manehmal zu einem ~iblen Zufall~ ngmlieh zu einer 
Aspiration yon Luft. in diese (?efgsse, wodnreh der pliStzliehe Ted 
des Thieres he rbeigeNhrt werden kann. 2) C o n t e j e a n  fiihrt dieses 
Ereigniss auf einen negativen i)ruok in der Vena eava post. und 
im Truneus pelvieoeruralis (helm Aufreehsstehen des Thieres) zur~ek. 
Aueh im Rectum des Pferdes ist naeh demselben Autor der Druek 
h~ufig negativ; wenn man den Anus bet einem alton Thief mit 
ersehtafften Baue hdeeken 5finer, st[irzt die Luft in den Diekdarm 
ein. Aehnliehe PhStnomene, yon I t egar  als Saugph~i.nomene be- 
zeiehnet, sind ja aueh beim Menschen vielfach beoba.ehte~ und sogar 
praktiseh verwerthbar. Sims maehte zuerst darauf aufmerksam, 
dass in der Knieellenbogenlage die Einffihrung eines Fingers in 

1) Die Wassersaule im Manometer sank 2--3 em a nter das ,,angenommene" 
Niveau dot in der Blase befindliehen Fliissigkeit. Da fiber dieses Niveau aber 
T[;usehungen wohl mbglieh sind~ so hat die Nessung nur einen bedinglen 
Werth, 

2) Zwei F~lle yon Brogniez; einma[ tiSdlieh~ ~ihnliche F~ille von Loisel 
(Joarnal des u du midi. 1859. p. 49). Ferner Pr6eis de ehirargie 
v6t~rin, de Poacher Toussaint. 1877. t. [I. 17- 562. (Cit. naeh Contejeaa 1. o.) 
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die Scheide, ein Emporheben der hinteren Commissur gentige, um 
die Vagina mit Luft zu ffillen und bis zu ihren gussersten Grenzen 
auszudehnen: er bereieherte durch diese Entdeekung die Gyn/~kologie 
um eine ~usserst wiehtige Untersuehungsmethode. Bei einer grossen 
Reihe yon Individuen geniigt es nach t tegar ,  in tier Knieellen- 
bogenlage den Katheter in die Blase einzuffihren, um einen Luft- 
strom in dieselbe zischen zu hSren. Das gelingt hgufig, aueh wenn 
die Blase stark mit Urin gefiillt ist; kein Tropfen desselben wird 
entleert. Besonders deutlieh treten diese ]?Mnomene bei Personen 
mit sehleehter Ern~ihrung, schlaffen Bauchdecken, sowie diinnen, 
blutleeren SchIeimMuten hervor. 

Die yon ]?awlik und spS;ter auch yon Kel ly  angegebene 
Me,bode tier Entfaltung der Blase durch Luft behufs Ocularinspec- 
tion beruht natiirlieh ebenfalls auf diesen Erfahrungen. Auch 
v. Wineke l  1) giebt mit Odeb rech t  zu, dass unter bestimmten 
Verhgltnissen ein negativer Druck in der Blase vorkommen kSnne, 
Mlt abet dies Vorkommen fiir ~iusserst selten und g]aubt~ dass es 
nur dem Zusammenwirken sehr zahlreieher Momente seine Ent- 
stehung verdankt. Bei Anwendung des Rutenberg'schen Appa- 
rates in hoher Steissriiekenlage wurde dnmal die Blase durch die 
eintretende Luft ballonartig aufgetrieben. 

Aueh in den Uterus kann in Knieellenbogenlage sub partu 
eine grosse Menge yon Luft eingesaugt werden, wie folgende Be- 
obachtung Hegar ' s  2) zeigt: Bei einer Geburt in Knieellenbogen- 
lage der Kreissenden zSgerte die Ausstossung des Rumpfes naeh 
geborenem Kopfe zu lange. I-Iegar liess den Pundus etwas empor- 
heben und reiben und endlich aueh einen leiehten Zug in der 
AehselhShle ausfiihren. Das Kind wurde geboren und sogleieh 
stiirzte ein Strom yon Lufc mit brodelndem Geriiusch in den Uterus. 
Nachdem die Person in giickenlage gebraeht war, wurde Luft, 
Blur und ]?laeenta ausgedriickt und ein Compressivverband ange- 
legt. Die WSehnerin erkrankte iibrigens an nieht unbedeutender 
Endometritis und Metroperitonitis. flierher gehSren aueh die ziem- 
lieh zahlreiehen Beobaehtungen yon spontanem Lufteintritt in die 
Venen der Geb~;rmutter bei und naeh der Geburt; Lauffs  3) hat 
z.~ 18 derartige F~lle zusammengestellt Dabei bleiben natiirlich 

1) Die Kranl~heiten der weibliehen garnrShre und Blase. 2. Aufl. S. 20 
und 23. 

2) SaugpMnomenc am Unterleib. Dieses Arch. Bd. IV. H. 3. S. 535. 
3) Lauffs, 1~.~ Inaug.-Dissert. Bonn 1885. 
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jene Beobaehtungen~ boi denen die Luft dureh hajeetionen gewah- 
sam in den Uterus gepumpt oder boim Touehiren and bei gr~Ssseren 
operativen Eingriffen (Wendung, Zange ere.) mit der Einfiihrung 
der Hand, des Armes oder Instrumentes kfinstlieh dahingebraehr, 
wurde, oder gar dutch F/iulniss der Frueht ira Uterus selbst Gase 
entstanden, streng ausgesehiedon. Wghrend fiber das thats/iehliehe 
Vorkommen eines @ontanen Luftein~rittes in die Eih6hle oder den 
puerperalen Uterus so ziemlioh Uebereinstimmung herrseht, gohen 
die Ansiohten betreffs des Neehanismus und der b_ierzu nothwondigen 
:physiealisehen Vorbedingungen in violen Punkten auseinander. Vor- 
zeitiger Blasensprung, vollst~indiges Abfliessen des Fruehtw~ssers, 
grosse Bowegliohkeit der Frtleht bezw. Sehieflage, 1) Seiten-nnd 
Knieellenbogenlage, bezw. pl6tzliehe Umlagerung der Kreissenden, 
Sturzgeburt mit sehr pl/Stzliehor Ver'anderung der DruokvorMltnisse 
im Abdomen 7 Sehlaffheit des Uterus worden violfaeh als H[ilfs~ 
momonte angefEhrt and fiir nS~hig eraehtet. K e z m a r s z k y  2) z. B. 
erkf~rt die A r~ trod Weiso :les spontanen Lufteintritts in sei~em 
Palle folgendermaassen : Der L,a[~eintritt erfolgte zur Zeit des Blason- 
sprungs bel Hvdramnios it~ Sims%ehor Seitenlaee. Offenbar ~ei 
der intraabdominelle Druek duroh das pt6~zlioho Abfliessen dos 
reiehliehen Fruehtwassers vor[ibergehend negativ geworden dutch 
plStzlieho Verminderung des lnhM~es dor Bauehh6hio ut~d glei&- 
zeifige Ersehlaffung der Mnseulatur des Uterus und der Baud> 
doeken. Die Seheide war dutch die Blase stark gedetmt uncl 
~ontrahirte sieh nieht raseh get~ug, ehe dot negative intraabdomi- 
nolle Druek zu St ande kam. 

v. Winekel  a erleb[e einen mmressan~en Fall, wobei emo mit 
Oardnoma fibrosu:m vaginae et r uteri gravidi behaftote Parturions 
einer wiederholten Luftembol.ie yon dora Oaremom aas orlag~ indem 
der Kopf der Frueht, als Stempel in de~ s~arren Oerviealkanal 
emgepress% dureh seine Vet- and Rfiekw~rtsbewegnngen (rasehes 
Herumlegen auf eine Seite) zur Aspiration and sp&toren Ein- 
troibung der Luft duroh clio zahlreiehon klaffenden Venen der 
Cervix fiihrte. Hofmann ~' fordert folgendo drei Bedingungen fiir 
das Zustandekommon des sponranen Lufteiatritts in die Eihbhle: 

1; oft. auoh Labs, Dieses Archiv. Bd. IIIu. IV. H. 2. 
9j Dieses Archiv. Bd. V. 8. 179. oit. nach Lauffs. 
3) Loh}:b, der Geburtsh, 1883. S, 499. 
4) Vier~djM~rschrift f. ger. Ned. Bd. 22. S. 70. 
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1. Sinken des intraabdominellen Druekes a) unter den Druck 
der Atmosphere. 

2. Verminderte odor aufgehobene Leistnngsf~higkeit der Ge- 
b/irmutter- und Bauehh6hlenw/~nde. 

3. Das gle~ohzeitige Bestehen der Insuffieienz des Versehlusses 
des Os externum sowie der Seheide. 

Diese leez~ere Bedingung wird durch Ersohlaffung des Sphincters~ 
Einrisse in den Datum und Introitus oft genug gegeben sein. 

Wie die spontane Luftaspiration in den Uterus in ge- 
eigneten lv~tllen zur Luftembolie fiihren kann, kann sie ein ander- 
mal die Jgrseheinnng des Vagitus uterinus u) hervorrufen odor 
zu dem in forensiseher Hinsieht wiehtigen intrauterinen Luf~- 
athmen Veranlassung geben. Wi l l e  (1. o.) hat in neuester Zeit 
einen derartigen Fall verOffentlieht: Bei einem dureh CompreSsion 
tier vorgefallenen Nabelsohnur intrauterin erstiekten, todtgeborenen 
Kind ergab die Section, dass beide Lungen in gr6sseren' Purlieu 
lufthaltig waren. Es war keinerlei kiinstliehe Athmung gemaeht 
worden; aueh die Entstehung yon F~iulnissgasen war 8) mit Sicher- 
heir auszusehliessen. Veto Zeitpunkt des Blasensprunges bis zum 
eonstatirten Ted des Kindes war keinerlei Ei~gritt, aueh keine 
Untersuehung gemaehg worden; es handelte sieh also um einen 
durehaus spontanen Lufteintritt in den Uterus. - -  Wenn wit noch 
der Garrulitas vulvae ]~rw/thnung thun, so dfirffen alle diejenigen 
Zustgnde aufgefiihrt sein~ bei denen der spontane Lufteintrit~ in 
die weibliehen Genitalien eine I~olle spielt. Dass zur Erkl/trung 
aller dieser Erseheinungen die Annahme wenigstens eines loealen 
unteratmosph/irisehen Druekes 4) uner]a;sslieh sein dtirfte~ ist yon 
vorneherein sehr watlrseheinlich, wird abet spgter noeh ausfiihr- 
lieher zu er~Srtern sein. 

Sehliesslieh sind in der Literatur aueh noeh Angaben iiber 
negal;iven Druek im Magen aufzufinden. 

1) Wieder also finden wir die Annahme eines einheitliohen intraabdo- 
minellen Draokes. 

2) Zuerst von Hohl in seinem Lehrbuoh der Geburtshiilfe (1862) S. 187 
erwiihnt und seither yon einer grossen Anzahl zuverlgssiger Autoren beob- 
tel (err. aueh v. Winekel ,  Lehrb. der Gebnrtsh. S. 8l). 

3) Bei tier K/irze der Frist, die zwisohen dem Ted des Kindes and tier 
Vornahme tier Section (5. August 10 Uhr p. m. his 6. Augusta 3 Uhr p. m.) 
lag. Ansserdem spraoh auoh clef object. Befund dagegen~ indom die inneren 
Organe vollkommen frei yon jeder t~gulniss waren. 

4) Innerhalb bezw. in der Umgebung dieser Organe. 
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Schre ibe r  1) will bei seinen manometrisehen Messungen im 
Magen ziemlieh h/iufig negativen Druok beobaehtet haben (yon 
--0~5 bis~--1,5 am Wassersgule). MoritzS), der sieh in aus- 
gedehnter Weise nit  ~hnliehen manometrisehen Bestimmungen be- 
fasste, h/ilt ein derarLiges Verhalten fiir wohl m6glich, weist abet 
n i t  Recht daraaf hin~ dass sieh Sehre ibe r  in nieht ganz ein- 
wandsfreier Weise zn seinen Messungen eines unten offenen Nagen- 
sehlauehes bediente, wahrend er selbst einen kleinen diinnwandigen 
Gnmmiballon als Druekvermittler am Ende der Sonde anbraeh~e 
und in den Magen einffihrte. Nit dieser ~{e~hode fand er selbst 
meist positiven Druek, negativen Druek (his - - 6  em Wassers~iule) 
dagegen eonstatirte er, wenn er naeh voraufgegangener Exspiration 
eine kriiftige Inspirationsbewegung bei gesehlossener Glottis machte. 
Dureh Rippenhebnng bei still gestelltem Zwerehfel[ finder nach 
seiner Ansieht hierbei eine bedeutende VergriSsserung der Baueh- 
h~hle start (und damit wohl eine betr~iehtliehe Herabsetzung des 
Druekes in derselber~. D.V.). 

Am sp/~rliehsten sind die Angaben fiber Befunde von nega- 
tivem Drnek ausserhalb der Abdominalorgane im eigensliehen 
Peritonealsaeka)~ dam eapillaren Spaltraume zwisehen Peritoneum 
parietale and viseerale. Chirurgen beobaehten gelegentlieh das 
Einzisehen yon Luft in den Peritonealsack bei Einsehneiden des 
Bauehfells in Beekenhoehlagerung (~'leltzing). Urn die Bedeutung 
des Luftdruekes f~r die Bauehhghle zu veransehauliehen 7 machte 
L e s s h a f t 9  einen sehr eomplieirten Versueh am C.~daver: Die 
Bauehh6hle wurde yon der Brusth6hle vgll~g isolirt, ferner warden 
yon der ersteren unter Selhonung des Peritoneums vorsiehtig die 
Lendenwirbel und gewisse Theile bes Beekens abgetrennt. Dieses 
PrSparat wird mit der Bguehseite auf zwei hohe I~Iolzbl~Seke ge- 
left, so dass diese B16eke die Rippen und das Beeken stfitzen, 
wghrend die Bauehwand zwisohen den B16eken frei h~ngen bleibt. 
Ein Schnitt oder sogar ein Stieh in die hin~ere Wand des Bauch- 
fel~saeks verandert die Lagebeziehungen der Bauehorgane ebenso 

1) 1. s. S. 320and335. 
2) Aush Reprieff. 
3) Yon einem Sondsrdruck in diesem ]~aume kann nach den frgheren 

Auseinandersetzungen ja auch wohl nisht die Rede sei~ ; derselbe ist vMmehr 
in engster Abhgngigkeit bezw. identiseh nit den Drsck innerhalb der ihn be- 
grenzenden Organo. 

4) 1. tit. S. 823. 
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auffallend, wie bei dem bekannten Weber'sehen Versuehe die Be- 
ziehungen der Theile des Hiiftgelenks a]terir~ werden. Die Ein- 
geweide sinken, ihrer Schwere folgend, naeh unten und trennen 
sich voneinander. Das Experiment ge]ingt desto leiehter und 
ausgesprochener, je sehlaffer die Bauehw~nde sind, und wird 
natiirlieh dureh das Eindringen bezw. Ansaugen yon Luft dureh 
den Einstieh bedingt. Wolkow und Del i tz in  fanden, class es 
zur tlerbeifiihrung der fraglieben Erseheinung eines so eomplieirten 
Versuehes n~cht bedarf. Wenn sie bei einem vertical aufgestellten 
Leiehnam ~) (mit oder ohne vorheriges Abpdtpariren des Haut- 
muskellagers der vorderen Bauehwand) einen ~ kleinen Eitlsehnitt in 
das Bauchfell unter dem Serobieulus eordis maehten, trat in der 
Mehrzahl der P/~lle Luft mir einem deutliehen Ger~tuseh in die 
Peritonea]h6hle ein, in iihnlieher Weise wie beim ErSffnen der 
Pleura. Dabei konnte eine sofortige und auffaliende Senkung tier 
Leber und Darmsehlingen eonstatirt werden. Das Einzisehen der 
Luft nach dem kiinstliehen Aufheben des Hermetismus der Bauch- 
hShle setz~ jedenfalls einen wenigs~ens loealen negativen Druck im 
Peritonealsaek voraus, der diese Saugwirkung aus~ibt. 

Winkler  (l. e.) versuehte, den Abdominaldruck bei Hunden in 
der Weise zu messen~ dass er einen mit vier breiten Sehlitzen 
versehenen Troikart in die BauchhShle stiess, das Stilet zuriickzog 
und das Lumen des steekengebliebenen Rohres mittels eines 
Sehlauehes in Verbindung mit einem zweisehenkligen Wasser- 
manometer setzte. Den Einstieh maehte er in den oberen Partien 
des Bauehraumes. Die Thiere waren nicht narkotisire. Dabei 
fund er meist einen geringen positiven Druek (10--12 mm Wasser- 
s~ule), einmal aber - - 4  ram. Diese negative Sehwankung ist 
elnerseits so gering und die Untersuehung am nieht narkotisirten 
Thier ausserdem so leicht StSrungen unterworfen, dass sis nur 
wenig beweisend erseheint. Aueh die angewandte Methode ist 
durchaus nieht einwavdsfrei; indem z. B. beim Zuriiekziehen des 
Stilets im Troikart selbst eine Luftverdiinnung erfolgen konnte. 
Ebensowenig sind Qurins s) gelegentliehe Befunde eines negativen 

1) Die Autoren bedienten sich hierzu eines eigenen Apparates~ des soge- 
nannten Kinematometers~ 1. cir. S. 89 u. 129. Auf die Bedeutung und die 
-Wichtigkeit gerade dieser Stellung ffr das Gelingen des Experimentes werden 
wir spiiter bei Erkl~rung desselben zuriickkommen. 

~) 1. c. S. 85. 
Archly flit Gyni~kologie. Bd. 75. H. 3. 37  
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Druekes im Peritonealraum stiehhMtig, welt seine Me'rhode den 
tIermetismus der Bauehhahle vSllig zerst6rt: dieser Autor fiihrte 
n&mlioh in die dureh Einsehnitt eraffnete Peritonealh6hle ei~xe 
Glaskaniile ein~ die mit dem Manometer verbunden wurde. Wie 
die obigen Erfahrungen yon L e s s h a f t ,  sowie Wolkow und 
De l i t z in  beweisen, zieht abet die Er6ffnung der Peritonealh0hle 
so bedeutende Ver~inderungen nach sich~ dass a.achherige :}Iessurigen 
keinen Worth mehr haben k6nnen. 

Wenn ieh noeh hinzufiige~ dass aueh Hasse~ wiewohl er bei 
seinen Studien tiber die Bewegunge~a des Zwerehfells und iiber den 
Einfluss derselben auf die U~terleibsorgane zu der Annahme kam. 
dabs im Abdomen fast stets ein positiver Druok herrsehe, es nieht 
far ausgeschlossen h~ilt, dass namentlieh bei Seitenlage an ein- 
zelnen Stellen der Bauehh/%le negativer Druek entstehe, so Babe 
ioh woh] die meisten Stimmen und Beobach[ungen zusammen- 
gestellt~ die fiir das Vorkommen negativer Drueke im Abdomen 
odor in Abdominalorganen spreehen. [m Vergte~oh zu den Autoren 
(l%ob. 5Ieyer nnd Kossmarln)  und den Ueberlegnngen, die da- 
gegen spreeBen, sind sie hn erdr[iekender UeberzahL Die Mz- 
teren beiden Autoren k~nnen iiberdies ihre Behauptungen dutch 
keine einzige eigene Nessung~ kein einziges Experiment bekrghigen, 
sondern sind zu ihrer Ansie, he nut auf dem Wege der Bereehnung ge- 
kommen, in physikalisd~en Dingen: besonders so eomplieir~er Ark 
wie Bier in der Bauchh/ihle, ein nieht gaez ungef'/ihrlJeher WeB. 
Die yon so vielen und zuverl~issigen Seiten gemaehte~ gegen- 
theiligen BeobaehLungen und Nessnnge~, sowie Experimente sind 
entseMeden mehr geeignet~ uns zn iiberzeugen. Um indessm~ fl~eils 
diese Nessungen noeh einma] naehzupriifen~ theils it,_ tier Hoffnnng, 
vielleioht aueh neue Gesiehtspunkte und A~ffsehliisse iiber die 1;hat- 
siieMiehen Verh~i.ltnisse und deren Ursaehen zu gewinnen, Babe ich 
selbst eine gr6ssere Reihe yon manometrisehen Bestimmungen in 
versehiedenen Organen der Baueh-Beekenh~Shle und Absehnitten 
des Peritonealsaoks, sowie m/Sgliei~st vielseitig ges~altete Experi- 
monte fiber die hierher geh~rigen Fragen an ]ebenden 5Ien:sehen 
wie Thieren, sowie frisehen Thiereadavern gemaeht, deren ~knord- 
hung nnd Ergebn~sse ieh Bier fo]gen lasie. 
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E igene  V e r s u c h e  fiber das V o r k o m m e n  e ines  n e g a t i v e n  
D r u c k e s  im A b d o m e n  bezw. A b d o m i n a l o r g a n e n .  z) 

A l l g e m e i n e  5Ie thodik .  

A]le Druckmessungen wurden mi~ tfiilfe yon Wassermano- 
metern 2) in Form yon zeigerfingerdieken U-fSrmig gebogeflen Glas- 
rShren vorgenommen; jeder der beiden Schenkel war 80 em lang 
und im Gleichgewichtszustand bis zur ttShe yon 30 cm mit 
Wasser geffillt. Die Wassermanometer (ef. Fig. 1.) waren an 
einem graduirten Gestell mit Centimeter-Eintheilung befestigt, so 
class die jeweilige Druckdifferenz fiber beiden Wassersiiulen, d. h. 
der Abstand des Niveaus der beiden Wassersgulen yon einander 
direct abgetesen werden konnte. Sgmmttiche im Folgenden an- 
gegebenen Zahlen sind also Wassersgulendrucke. Mi~telst eines 
etwas fiber 2 m langen kleinfingerdicken, weichen Gummischlauehes 
wurde die Verbindung zwischen dem einen (inneren)Manometer- 
Sehenkel und einem ~'[astdarmrohr, einem I(atheter oder einer 
ttohlnadel hergestellt, je naehdem eine Messung im Rectum, der 
Blase oder dem Peritonealsaek beabsichtigt war. 1)azwischen war 
noch eil~ T-Stfick mit pr'/icise gearbeitetem Dreiweghahn aus Glas 
oder Messing eingeschaltet, der es durch .geeignete Hahnstellung 
ermSglichte, die Communication zwisehen Manometer und Ansatz- 
stfiek .(fiir Darm, Blase etc.) vollst~indig und sigher zu unter- 
brechen, um dureh das senkrecht aufgesetzte Rohr des T-Stfickes 
Luft mitCelst eines G ummigeblases in das Rectum etc. einzublasen. 
Durch eine einfache Drehung des Hahnes um 900 zur[ick wurde 
dann die urspriingliche Verbindung zwischen Manometer und Ansatz- 
stfiek wieder hergestellt, w/ihrend andererseits alas Instrument gegen 
die Aussenwelt luftdicht abgeschlossen war. Um die Laftdichtig- 
keit desselben fiberhaupt in m~iglichst vollkommener Weise zu er- 
halten, miissen alle Verbindungsstfieke zwischen Schlauch and Glas- 

1) Ieh mtichte es nioht vers~inmen, aueh an dieser Stelle Herrn Professor 
Dr. d. Mayr an der Kgl. b. ~hier~rztiiohon Hochsehule in Mtinchen fiir die 
gtitige Ueberlassung des reict{en Thiermateriales sowie meinem Preunde 
A. Hertel~ seiner Zeit Assistent an der Kgl. technischen Hoohsohule in 
Miinchen, f~ir seine mannigfaehen RathsGhlgge in den einsehl~gigen physika- 
lischen Fragen herzliehst zu danken. 

2) Queeksi!bermanometer sind fiir die h~iufig geringftigigen Drueksehwan- 
kungen, wie sic hier in Betraaht kommen, unbrauehbar, weir sie zu tr~tge 
arbeiten. 

37* 
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bezw. Metalltheilen olivena.rtig ausgezogen und ausserdem mit 
rinnenartigen Purehen zur Anlegung fester Seidenligamren versehen 
sein. Wird diese Yorsiehtsmassregel nicht befolgt, dann glei&en 
sieh im Instrument vorhandene Ueber- oder Un~erdrucke verhfilt- 

Pigur t. 

A Wassermanometer. B Dreiweghahn (mit zweifacher Hahnstellung). 
C Darmrohr (start) m[t 2 sei~lichen Oefl'nungen. 

nissm/issig raseh unter Einwirkung des atmosph//rischen Aussen- 
druekes aus, so dass bei etwa n6thiger l~ingerer Beobachtung 
falsche Resultate entstehen. - -  Darmrohr, Katheter und Hohl- 
nadel waren natiirlich bereits in fester~ luftdiehter Verbindung mit. 
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dem Wassermanometer, wenn sie in das Rectum, die Blase und 
den Perit0nealsaek eingefiihrt wurden. 

A l s  Ansatzstiieke fiir das Rectum bezw. die Plexura sigmoidea 
wurden 60 cm lange, zeigefingerdieke incompressible englische 
Darmsonden (naeh dem Vorgange und der Empfehlung yon Schatz) 
mit zwei seitliehen grossen ovalen l?enstern am (reetalen)Ende 
gebraueht. Diese starren Sonden kSnnen dutch die Contractionen 
des Darmes nieht zusammengedrfiekt werden; dutch das Anbringen 
zweier seitlieher Fenster ist eine grSssere Wahrscheinliehkeit ge- 
geben, dass die etwa im Rectum oder der Flexur vorhandenen 
Gase in freie Communication mit dem Darmrohr kommen, wghrend 
ein einziges Fenster leieht durch die etwa sich (bei Contraetionen etc.) 
anschmiegende Darmwand oder Kothansammlungen verlegt werden 
kann. Im Uebrigen wurden vet allen intrareetalen Druekmessungen 
die nnteren Darmabsehnitte naeh MSglichkeit durch 3--4  Stunden 
vorher gegebene Klysmata yon Kothansammlungen befreit~ sofern 
nicht spontan reichliehe Ausleerung vor wenigen Stunden erfolgt 
war. Oft genug war trotzdem (bei vSlligem Mangel yon Gasen in 
den untersten Darmabsehnitten) eine kiinstliehe Lufteinblasung nS~hig, 
die mittelst der oben beschriebenen Einrichtung jederzeit teieht 
mSglieh war. Dabei ge~iigte es in allen F//llen, 2 bis 3 I~Ial auf 
den g~tnsedgrossen Gummiballon zu dr~ieken. Im Uebrigen zeigen 
die Versuehe auf Tabelle I, dass die Quantit~t der eingeblasenen 
Luft, solange sic sieh in m~issigen Grenzen hglt~ nieht gerade genau 
abgemessen zu sein braueht; ob 4, 6, 8 oder 15 Mal auf denselben 
Ballon gedriiekt wurde, immer war der bei aufrechter t:Ialtung der 
Versuchsperson angezeigte intrareetale Druek derselbe oder kehrte 
nach einigen Oseillationen am ~Ianometer zur urspriinglichen ttShe 
zuriick; offenbar vertheilt sich die eingeblasene Luft rasch in hShere 
Darmabsehnitte, ehe sic durch Dehnung tier Rectalw~tnde einen 
erhShten Sonderdruck in dem Rectum hervorruft. Bei fast allen 
Versuehen i) zur Feststellung negativer Drucke im tlectnm bezw. 
der Plexura sigmoidea wurde yon jeder Lufteinblasung Abstand 
genommen, um keinerlei kiinstliehe VerMltnisse zu schaffen, die 
das Auftreten yon solehen unteratmospMrischen Drucken h~tten 
beeinflussen kSnnen. - -  Die Messversuehe im Rectum wurden nut 
dann als giiltig angesehen und notirt, wenn wghrend der ganzen 
Dauer der Beobachtung die Athmungssehwankungen als Zeiehen 

l) kusgenommen sind nur Versuch 3, 4 und 6 tier Tabelle [lI. 
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der freien Durchg~ngigkeit und Communication der Darmsonde mit 
den intrareetalen Gasen deu[lieh siehtbar blieben. Diese Athmungs- 
sehwankungen h~ingen 1) mit dem Niedergehen bezw. Hinaufsteigen 
des Zwcrehfells bet der In- und Exspiration zusammen und sind 
(bei ruhiger Athmung) der Ausdruck einer geringen inspiratorisehen 
Druekvermehrung und exspiratorisehen Druckherabsetzung an den 
versehiedenen Stellen des Abdomens bezw. in den Abdominal~ 
organen. Bei ruhiger Athmung betragen diese Sehwankungcn nach 
meinen Erfahrungen ca.. 2--5  cm Wassersgu]e. Sic verschwinden 
sofort, wenn das Darmrohr dutch !goth odor die eng angelegten 
Darmwgnde bezw. Schleimhauffalten verlegt is~. - -  Der Druck 
wurde stets in der Exspirationspause abgelesen und notirt, wenn 
nieht ansdriieklich eine Abweichung yon diesem B{odns bemerkt 
ist. Intrarectale l~{essungen wurden nur bet solehen Personet~ vor- 
genommen, bet denen der Anus dureh den ~rSllig intaeten und 
normal functionirenden Sphincter externus sieher gesehlossen war. 
so dass das Entweiehen eder Einstr6men yon Gasen neben dem 
eingefiihrten Darmrohr ausgeschlossen war. 

Als durehaus unbrauehbar wurden alIe jene Versnehe unbe- 
riieksiehtigt gelassen, bet weleher~ Fliissigkeit (fliissiger Koth, Reste 
des I(Iysmas) in das Darmrohr odor den Verbindungssehlacleh fiber- 
getreten war. W~hrend n~mlieh Niveaudifferenzea~ bezw.-Ver- 
sehiebungen zwischen dam Manometerwasserseand nnd der Ness- 
stel~e im Rectum bei Messungen im lufterfiillten Organ durehaus 
keine Bedeutung haben, weil bei so kieinen Gasmengen die Sehwere 
derselben gar nieht in Betraeht kommt und nut die Expansivkraft 
wirksam ist, spie!t die Sehwere der etwa im Darmrohr odor Sehlaueh 
enthaltenen Fl~issigkeit eine sehr bedeutendo t~olle. Eta elnfaeher 
Versueh kann uns dariiber belehren: in das Darmrohr set etwa 
bis zur H~lffe desselben flassiger Koth [ibergetreten und im Mano- 
meter sin positiver Druek angezeigt; wei~eres Erheben des aus dem 
Rectum herausgenommenen D~rmrohres erhi)ht nun den positiv'en 
Druek im Wassermanometer, Senken des Darmrohres setzt ihn 
herab, und bei geniigendem Senken kann man leieht a:ueh n:ega- 
riven Drnek im ~'Ianometer erzeugen~). So gen~gt also die Ver- 
sehiebung der einzelnen Theile des Inst~umentes gegenein~nder bet 

1) Hasse~ I-Iogge 1. cir. 
2) cfr. I~Iariotte'sches Gesetz~ Lommel 1. oil S. I18. Das Instru- 

ment wirkt also wie etwa eine Queeksilberluftpumpe. L.ommolL eit. 
S. 124. 
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Anwesenheit yon Fli~ssigkeit allein, um DruekerhShungen bezw. 
Erniedrigungen der im Verbindungsschlauch zwisehen Wassermano- 
meter und Darmrohr eingeschlossenen Luft dutch Compression 
bezw. Ausdehnung hervorzurufen. Bei practischen Messungen im 
Rectum in verschiedenen Lagen sind aber derartige Verschiebungen 
der einzelnen Absehnitte des ]nstrumentes gegeneinander (z. B. bei 
Umlagerungen yon R[ickenlage in Knieellenbogenlage etc.) ganz 
unvermeidlieh~ u n d e s  wiirden also bei Anwesenheit yon Fliissig- 
keit im Darmrohr oder Verbindungssehlaueh unbereehenbare Irr- 
thiimer und Fehler dutch diese Eigenschwankungen entstehen. 
Namentlieh kSnnte aueh leicht ein negativer Druck im Rectum 
vorgetSuscht werden, der in Wahrheit nut im Instrument ent- 
standen ist. 1) 

Fiir die intravesicalen Druekmessungen wurden als Ansatz- 
stiieke einfaehe, m5gliehst dieke Glaskatheter mit zwei sektichen 
ovalen Oeffnungen a m  vorderen Ende beniitzt. Vor allen Druek- 
messungen in der Blase wurde dieselbe vollst~tndig mit einem 
gatherer entleert, um den Eigendruck der Urins/tule auszusehalten. 
Da vor atlem die Feststellung des Vorkommens negativer Drucke 
in der Blast beabsiehtigt war, war der Urinals Druekvermittler 
auch entbehrlieh, da ja bei Vorhandensein eines negativen Druekes 
(i. e. einer Saugwirkung) in gewissen Lagen Luft aus dem Instru- 
ment in die Blase eindringen und zur Druckfortleitung geniigen 
musste. 

Fiir die intraperkonealen Druekmessungen (bei Thieren) end- 
lich beniitzte ich als Ansatzstiieke kdiftige, ca. 8 em lange, an 
der Spitze abgesehr~igte Hohlnadeln, die (bereits fest. und luftdieht 
verbunden mit den iibrigen Theilen des Messapparates) dutch die 
Bauehdecken an verschiedenen Stellen in den Peritonealsaek ein- 
gestossen wurden. Diese Manipulation hebt den fiir unsere Unter- 
suchungen so wiehtigen Hermetismus der BauehhShle nieht auf. •) 
Naehdem im Peritonea]saek unter normalen Verh~ltnissen weder 
Gase noeh Pliissigkeiten in nennenswerther Quantit~t vorhanden 

�9 1) Ist dagegen nur Luft im Darmrohr und Verbindnngsschlauch zum 
Manometer~ so ~Lndern natfirlioh aueh die ausgiebigsten Versehiebungen dieser 
Theile gegeneinander nichts am l~'Ianometerstand~ wie man sioh leicht durch 
den Versuch iiberzeugen kann. 

2) Im Gegensatz zn den friiher als ungeeignct besprochenen ~lethoden 
anderer Un[ersucher. 
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sindl), wird tin Ausschlag am Manometer erst dann auftreten, 
wenn ein druckvermittelndes l~'Iedium in den Peritonealsaek gelangt, 
wenn also bei vorhandenem negativen Druck (odor besser ,~Zug") 
dutch Saugwirkung Luft aus dem Instrument in denselben eintritt. 
Wir werden also mit dieser Methode nur etwa vorhandene negative 
Drucke im Peritonealraum messen k~;nnen, positive Druoke abet 
nut dann, wenn wit etltweder eine geringe Quantit~t Luft zur 
Druckiiber~ragung einblasen odor wenn nnter pathologischen Ver- 
h~iltnissen Gase (Tympanitis peritonealis in Folge yon Perforativ- 
peritonitis) odor Pliissigkeiten (Ascites) im Peritonealsack ange- 
sammelt sind.2) Die dutch die ganze Dicke der Bauohdeeken mit 
einem kurzen~ krgftigen Stoss eingestochenen Hohlnadeln iiegen 
stets frei zwischen den Darmsehlingen bezw. sonstigen Abdominal- 
organen~ niemals werden Darmschlingen angestoehen, sodass die 
Nadelspitze etwa in das Lnmen eines Darmabschnittes zu liegen 
k~me (ausser wenn die Darmsehlingen etwa hoehgradig meteoristiseh 
aufgeblg.h~c der Bauehwand angepresst liegen). Es isc dies eiae 
alte~ wohlbekannte Thatsaehe; dureh directen Einseb~qitt am l~ude 
der Versuehe habe ich reich oft yon der durchaus freien Lage der 
Nadeln im Peritonealsack iiberzeugt. 8) Die @egend der direct der 
Abdominalwand anliegenden solidel~ Orgaue (Lager. Milz) muss 
natiirlich beim Einstieh vermieden werden. Ein Theil der verwendeten 
Hohlnadeln hatte nahe der ~p:tze auch noeh zwei kleine seitliehe 
Oeffnungen. 

Um zu eriahren~ unter welehen Bedingungen, an welehen 
Stellen und in welchen Organen des Abdomens ein negar.iver Druck 
vorkommen kam~ wurden die Versucbe naeh M6glichkeit variirt. 
Dies fand seinen Ausdruek zun~ehst in der Auswahl der Versnehs- 
personen bezw. Versuchsthiere. Zun~ehst ist zn bedenken, dass 
der Raum der Bauehh6hle die grSssten Versehiedenheiten aufweist; 
wie Henke  ~) mit P~eeht hervorhebt~ darf man unter ~Bauch ~ nicht 
einfaeh den Zustand verstehen~ den man bei eorpul.entea Herren 

1) Mit einem Manometer ~ber nut tier Druok eingeschlossener Gase ur~d 
evsntuell ~uch Flgssigkeitea (Seitendrack~ Bodendruck) gemessen werden kann. 

2) cfr. die ~essungen yon Leyden, Quin~ke u.A. Positive DruGke 
wurde~ in des Tha.t im normalen Peritoneglsaok axloh niemals bei meinen "v~er- 
sushen angezeigt. 

3) err. z. B. Versuch 4--5 der Tab. VI. 
4) Henke~ Der P~a.um der Bauohhbhte des Neusehen und die~/er~.heitung 

der Eingeweide in dcmselben. Arch. f. Anak 18910 
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oder Kindern findet, bei denen die vordere Bauehwand convex vor- 
gew/51bt ist. Bei sehlanken jungen Leuten legen sieh im @egen- 
theft die Bauchdeeken dem Hintergrunde mehr oder weniger eng 
an. Bei einer jugendliehen Selbstm6rderin z. B., dig 10 Woe.hen 
vorher .geboren hatte~ lag: wie ein beigef/igter Horizontalsehnitt 
dieht unterhalb des Nabels zeigt, so gut wie nichts (nur der Dureh- 
sehnitt eines sehmalen Streifens yon Mesenterium und Netz) zwisehen 
der Bauehwand und der _~litte der Vorderfl/iehe der Wirbels/~ule. 
Die vorderen Bauehdeeken liegen also in sehr ver/inderiieher Ge- 
stalt hervorgew61bt crier hineingesunken der Hinterwand der tt/Shle 
gegeniiber ausgebreitet und je naehdem nimmt diese 1 besonders in 
tier i}Iitte, bald einen sehr weiten Umfang an, indem sieh dig 
mobilen Organe bier versammeln, bald kann sie bier fast ganz 
zusammengeklappt sein, und die mobilen Organe ziehen sieh naeh 
oben in di.e Aush6hlung des Zwerehfells, nach unten in das kleine 
Beeken zuriiok. Aueh Wolkow und De l i t z in  (l. e. S. 100) unter- 
seheiden (5) verschiedene Typen des Abdominalprofils, je naehdem 
die vordere Bauehwand concav eingesunken oder convex vorgew/51bt 
erseheint und je naehdem sieti dieses Profil beim Uebergang veto 
Liegen zum Stehen ~indert. So bentitzte ieh also zu Versuehs- 
personen Leu~e mit m6gliehst versehiedenem Abdominalprofih es 
standen mir Hochsehwangere mit stark vorgew~51btem Leib und 
mehr crier weniger gesloannten Bauehdeeken, W/Sehnerinnen mit 
mageren sehlaffen Bauehwgnden und eoneav eingesunkenem Leib, 
Patientinnen mi{ volumin/Ssen Ovarialtnmoren, Myomen und mit 
hoehgradigem Aseites vet und naeh der Operation und Nulliparae 
mit gut tonisehen~ m/issig fettreiehen Bauehdecken und flaohem 
oder leieht eonvexem Abdominalprofil zu meinen Messungen zur 
Verftignng. Frauen mit Hgngebaueh, Enteroptose und allgemeinen 
Ersehlaffungszust/inden des intraabdominalen und intrapelvinen 
Bindegewebs- und Bandapparates fehken also darunter ebensowenig 
wie solehe, bei denen die Bauehdecken dutch den abnormen Inhalt 
eine tibermgssige Spannung erlitten hatten. 

Aueh unter den Versuehsthieren befinden sich aufs ~:usserste 
abgemagerte junge Vorstehhunde ebenso wie abnorm fette Thiere 
mit ballonartig aufgetriebenem Abdomen (z. B. Yersueh i und 2, 
Tabelle VII). 

Die Messungen wurden beim lebenden Mensehen im Rectum 
bezw. der J?lexura sigmoidea und der Blase. bei tier narkotisirten 
und ganz frisehen (nieht todtenstarren) Thieren im Peritonealsaek 
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ausgefiihrt. Sie wurden in verschiedenen Lagen und Stellungen 
vorgenommen; nfihere Angaben hieriiber und deren Begriindung 
verbinde ich mit der speeiellen Bespreehung der gemaehten Versuche 
und Messungen und ihrer }{esnltate~ die ich hiermit folgen tasse. 

I. Versuche und Druckmessungen am lebenden Nenschen. 

a) ] n t r a r e c t a l e  Druekmossungen .  

So]clio wurden in der Absieht, negative Drueke nachzuweisen, 
in Knieellenbogenlage (Tabe]le II, III, IV and V), Seitenlage 
(Tabelle lI) und mehr oder weniger erh6hter Steissriickenlage vor- 
genommen (Tabelle III und IV). Bei diesen Lagen, wobei die Last 
der Eingeweide veto Rectum bezw. der Plexura sigmoidea weg- 
gesunken ist, war das Vorkommen eines negativen intrarectaten 
Druckes iibereinstimmend mk den friiher erw~ihnten Beobachtun_~en 
und Resultaten zahlreicher Autoren am wahrseheinliehs~en In 
Knieellenbogenh~ge and Seitenlage Wurden die Versuehspersonen 
auf einem einfaehen Untersuehunassofa gebraeht, w~hrend die er- 
hiShte Steissr~ekenlage auf einem Operationsfiseh. wie er flit die 
Trendelenburg'sche Beekenhoehlagerung gebraueht wird, hergestellt 
wurde. Bei sehr stei[er Beekenhochlagerung, wie sie em ge }Into 
angewandt wurc~e, ist die Versuehsperson bei~he auf den gopf 
gestellt., so dass die Eingeweidestiule fast v6llig ant der Zwereh- 
fel.lskuppel lastet. Bei dieser Late sind die Berne reehtwinklig 
im Xnie gebeugt und mit Bandagen an Kniestiitzen befestig~,: bei 
der Knieel]enbogen- und SeiCenlage sind die Obersehe~:~kel recht- 
winkelig' zum gumpf gebeugt~). Naehdem die Klfieellenbogen- odor 
erh~h~e Steissr[ickenlage hergestellt war. wnrde fas~ immer eine 
kleine Pause von t,2 1 Ninnte gemaeht, wghrend weicher die 
betreflende Person zn ruhiger, gleiehmgssiger Ein.- und A.usa~.hmung 
~mgehalten wurd% und dann erss das mit dem Wassermaneme~er 
in der oben besehriebenen Weise [uftdieh~ verbundene Dasmrohr 
vorsiehtig und m~glichst tier2, eingeffihrt. Nit we~?igen Ansnahmen 
~ra~ dann sofort ein Aussehlag am ~ianomeser era, der bei weiterer 
Beobaehtung die friiher erwChnten respiratorischen Sehwanku.nCen 
deutlieh erkennen liess. 

1) Auch Sehatz land bei dieser Art der Beinhaltung den Druck im 
l%(~tum jeweils ~m geringsten, 

2) Wenigstens aber einige Centimeter fiber die seitliehen Oeffnungen 
hinaufl 
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Wie aus Tabelle l I - -V hervorgeht, war  in Kniee l lenbogen-  
lage  s te ts  ein n e g a t i r e r  Druek  im Rec tum bezw. der  
F l exu ra  s igmoidea  nachwe i sba r ,  gleichviel ob die 5Iessung bei 
Hoehschwangeren, WSchnerinnen, Frauen mit flachem odor leicht ton- 
eav eingesunkenem Leib und schtaffen Bauehdecken odor solchen mit 
grossen Tumoren~ sehr betr/ichtlichem Ascites nnd gespannten Baueh- 
w'anden vorgenommen wurde. Derselbe kennzeiehne~ sioh natiirlich 
dadureh~ dass die Wassersgule in dem mit dem Darmrohr ver- 
bundenen (inneren) Manometer-Schenkel in die H6he steigt, w~ihrend 
sic in dem gusseren, unter dem Druek tier atmosph/irisehen Luft 
stehenden Sehenkel sinkt. In Folge des im Rectum vorhandenen nega- 
tiven Druekes wird eben dureh Saugwirkung Luft aus dem Darm- 
rohr bezw. dem Verbindungssehlaueh desselben mit dem Wasser- 
manometer in den Mastdarm eingezogen ; dank der dadurch bewirkten 
Luftverdiinnung fiber der Wassers~iule des inncren Manometer- 
sehenkels gewinnt der auf dem gusseren Schenkel lastende 
atmosph/irische Luftdruck die Ueberhand und drtiekt die /iussere 
Wassers~iule hinab~ wghrend die innere ebensoviet steigt. Die 
Differenz des HShenstandes der beiden Wassersgulen zeigt die 
GrSsse des negativen Druckes im Rectum an. Dasselbe schwankte 
in meinen Pgllen yon - -  2 em bis - -  14 em (Tab. II, Versuch 11, 
Tab. IV, Versuch 3); er warde~ wie sehon friiher erw~thnt, in der 
Exspirationspause notirt. I& macho sehon jetz~ darauf aufmerksam, 
dass dieses tiefste Sinken des negativen Druekes im Rectum bei 
einer Hoehschwangeren (X. Mens. I par.) und bei einer Nullipara 
mit gut tonisehen Bauchdeoken und nieht etwa., wie man naeh 
den Anschauungen yon Schatz ,  t l ega r  und Anderen vermuthen 
sollte, bei don WSchnerinnen oonstatirt wurde. Ueberhaupt fanden 
sioh die grSssten Erniedrigungen des intrarectalen Druekes nicht 
bei den Frauen mit concur eingesunkenen, seblaffen Bauehdecken 
(Tab. II, Fall 2, ,3; Tab. IV, Fall 4:), sondern gerade im Gegentheil 
bei Hoehschwangeren, bezw. solchen mit reeht grossen GesGhwiilsten 
im Leib [Tab. II, Fall 1, 5 und 8; Tab. IV., Fall ,31)]. 

Freilich gilt das night ausnahmslos. Der am wenigsten tier 
gesunkene Druek yon - - 2  cm fund sigh bei einer Patientin mit 
betr/~chtlichem kseites bei malignen Ovarialtumoren und sehr ge- 
spannten Bauchdecken (Tab. II, Fall 6). Bei dem Versueh der 
Erkl'arung dos negativen intrareetalen Druekes wird hierauf noeh 

1) Und Nulliparen (Tab. II, Vers. 10 und 11). 
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n/i.her zur[iokgekommen werden. In Seitenlage wurde der intra- 
reetale Druek nnr viermal bestimmt. (Tab. II, Versueh 1 und 2, 
10 und 11); in 3 Fgllen war or sowohl in- wie exspira.toriseh 
negativ (--11/2 em Wassersgule, Tabelte H, Versueh 11). Die 
Messungen in erh6hter Steissriiekenlage (Trendelenburg's Beeken- 
hoohlagerung) wurden in einer ersten Reihe yon Fiillen (Tab. IIi) 
in der Weise vorgenommen t dass die mie dem Wasserma.nometer 
verbundene Darmsonde zun~iehst in horizontaler Riiekenlage bei 
reehtwinkdig gebeugteu Knieen miSgliehst tief eingefiihrt und dann 
dutch Drehen der Operationstafe! um ihre quere Achse die Beekei~- 
hoehlagerung hergestellt wurde; ohne k[insttiehes Lufteinblasen war 
nur i~ 9 F/illen ein negativer Druek im l~eoot~m zu eonsf~atiren 
(Tab. III, Versueh 2 und 5); besonders bemerkenswerth ist der 
letztere Versueh, wobei der bei m~issiger Beekenhoehlagerung ent- 
standene intrareeta]e Druek yon - - 2  em bei weiterem Sunken des 
Thorax auf - -4 :  em fle].. In drei weiteren Versuehen (Tab. III, 
Fall 3, 4: u•d 6) sank zwar der in horizontaler R/iekenlage naeh 
geringem Lufteinblasen angezeigte positive Druek (yon 4- 10 bis 
15 em Wassersgule) bei Herstellung der Beekenhoehlagerung be- 
deutend, jedoch nur in einem Falle (3) unter 0 (-- 2 cm Wasser- 
s~ule). Wit sehon friiher hervorgehoben, mSehte ieh a.uf dig Vet- 
such% bei denen kiinstlieh Luft in das Rectum eingebla.sen warde: 
hier nieht allzuviel Wer{h legen. - -  Bei zwei ferneren Versuehen 
(Tab. IV, 1 und 4:) wurde die Darmsonde erst eingef/ihrt, naehdem 
die erhShte Steissr~iekenlage bereits hergestelIt war; im ersten galle 
land sieh bei einer Hoehsehwa,ngeren ([p.) (die ersten Gebnrts- 
wehen traten sehon wenige Stunden naeh der 5Iessung an0, bei 
weleher die incompressible Darmsonde neben dem bereits in clen 
Beekeneingang eingetre-eenen Kopf hoeh hinauf in die Flexura 
sigmoidea gefiihrt worden war, ein Druek yon - -  t7 ~m Wasser- 
sbiule, die betrgehtliehste Ernieclrigung, die ieh jemals beobaehtet 
babe; bei einer W6ehnerin mit sehr sehlaffen Bar~ohdeeken (Tab. IV. 
Fall 4) dagegen betrug tier nega.~.ive Aussehlag in der Exspiratio~s- 
pause nur ---a/~ era. Sowei[ inf, rareetale Drnekbestimmungen bei 
ein und demse]ben Individuum in Knieellenbogenlage and" Beeken- 
hoehlagerung gemacht wurden (Tab. IK, 2 und Tab. IV, 4:), war 
der negative Aussehlag in Knieellenbogenlage viel betr'aehtlieher, 
ale in erhShter Steissriiekenlage. 
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b) I n t r a v e s i e a l e  D r u e k m e s s u n g e n .  

Aueh bier wurde in einer ersten Reihe yon F~;llen (Tab. III) 
de rmi t  dem Wassermanometer verbundene Katheter zun~tehst in 
horizontaler Riiekentage in die (dutch voraufgehenden Katheterismus) 
mSglieht vollst~tndig entleerte Blase eingeffihrt und dann durch 
Drehen der Operationstafel alas Beeken hoeh gelagert; Versuehs- 
personen waren ttoehsehwangere und W6chnerinnen; in allen F~illen 
wurden bei Beekenhoehlagerung negative Drueke in der Blase an- 
gezeigt, die zwisehen - -  1/2 em und - -  9 em Wassers~;ule sehwankten 
(Versueh 2 und 6, Tab. III). Weiteres Senken des Thorax hatte 
auch hier ein weiteres Sinken des intravesiealen Druekes zur Folge 
(Versueh r und6 ,  Tab. III). In einer zweiten Reihe yon F//llen 
(Tabelle IV) wurde der mit dem Wassermanometer verbundene 
Igatheter erst naeh ttersteilung der Beekenhoehlagerung in die ent- 
leerte Blase eingefiihrtl alas Resultat war im Wesentliehen dasselbe; 
die erhaltenen negativen Drueke sehwankten zwisehen - - 1  em 
und - - 6  em Wassers/~ule. In beiden Versuehsreihen sind die nega- 
tiven Aussehl/ige bei W6chnerinnen durehsehnittlieh ziemlieh be- 
tr/iehtlieher, als bei I-Ioehsehwangeren. Auffallen muss bei alien 
diesen intravesiealen Druekbestimmungen, dass resioiratorisehe 
Sehwankungen nut in Beckenhoehlagerung bei Gegenwart der nega- 
tiven Drueke deutlieh siehtbar waren; in horizontaler tliiekenlage~ 
gesenkter Steissr~ekenlage und beim aufreehten Stehen zeigte sieh 
am Manometer stets ein geringer positiver Druek (zwisehen 
1/2 em und 9 cm Wassers~iule sehwankend)~ Athemaussehl~ige aber 
fehlten vollst~;ndig. Naeh meiner Ansieht hat das darin seinen 
Grund, dass bei Beekenhochlagerung in Folge des vorhandenen 
negativen Draekes in die Biase etwas Luft aspirirt wird, welehe 
sieh zur Fortleitung tier respiratorisehen Drueksehwankungen vor- 
ziiglieh eignet; daher sind dieselben auf's Seutliehste siehtbar. 
Die geringen positiven Drueke in horizontaler Riiekenlage, beim 
aufrechten Stehen etc. dagegen werden offenbar dutch die geringen 
Nengen ,!on Urin, die aueh naeh dem Katheterismus noeh in der 
Blase bleiben und sieh wb;hrend des Versuehs wieder ansammeln 
und die man beim Senken des Beekens aueh in den eingefiihrten 
Katheter vordringen sieht, verursacht. Diese geringe Urinmenge 
(wenige Cubikeentimeter) eignet sieh wahrseheinlieh nieht zur Fort- 
leitung der respiratorisehen Drueksehwankungen, wie sie yon 
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anderen auch bei stgrker mit Urin gefiillter Blase beobaehtet 

worden sind. 

II. V e r s u c h e  a n  T h i e r e n .  (Tabe]le VI, VII.) 
Wenn man Experimente an Cadavern roach b muss man stets 

im Auge behalten, dass nine Reihe yon wich~igen Vergnderunge~ 
sofor~ mit dem Tode eintritt. Ganz abgesehen yon des Erstarrung 

des Fettgewebes, yon des Consistenzver'anderung zahlreicher Organe, 

win des heber u. s. w., kommt vor allem der Wegfal[ der Athmung, 
des B]utumlaufes, des vigalen 5Iuskeltonus in Betracht; eollabir~er 
Zustand der Lunget~, Hochstand des Zwerelffells, ungleichmgssige 

Fiillung des Gef~sse, Feh]en des Turgot vitalis~ des i~tuskel-- 
reflexe u. s. w. sind weitere Folgezust'ande. ~) Es diirfen also die 
am Leiohenexperiment gewonnenen Resultate nieht ohne Welt;eros 
au[ den lebenden Organismus iibertragen werden. Fib" unsere Prage 
ist in erster Lime yon Wiehtiekeit. dass die das Abdomen be- 
gret~zenden und nmhiillenden Sehiehten naeh M~glichkeit ihre 

physikalischen Eigensehatten (des Naehgiebigkeir,~ Dehnbarkeit. 
Elastioitgt etc." behalten: todtenstarre Thiere sind datum jedenfails 

ggnzlieh unbrauchbar: s~mmtliehe Leiehen-Versuehe werden denn 
auch an ganz friseh (vet weniger Ninu~en) dutch Chloroform odes 
Leueh~gas get/Sdteten Hunden ausgefiihrt2). Da lmmerhin aueh des 

Naehfluss von Blut and Lymphe bei bestehender Circulation fiir 
den Ausgleieh bezw. die Verhinderung negatives Drueke im Ab- 
aomen yon Bedeutung sein k~nnte (3,feltzing), so warden emige 
Controliversuche an tiefnarkotisirten Thieren un~er denselben Vor- 
aussetzungen, win an ganz frischen Cadavern angesehlossen. Die 
Muskelreflexe freilieh waren aueh bei dieser Versuehsanordnm~g 

aufgehoben. 
Zan~tchst wucde nine Anzahl yon soeben getOdte~en Hunden 

des verselfiedensten Gr~sse mit moist mageren~ sehlaffe~ and mehr 
odes wemger eingesunkenen Bauchdeeken a.t~ einem verbical auf- 

1) Wolkow und I)el i tzin,  1. cir. p. 79ff. 
2) Versuche an zwei m[ttelgrossen todtenstarrenHunden dursh Einstechen 

yon Hohlnadeln, die mit einem W~ssermanome~er verbunden waren, in den 
Peritonealsaok misslangen, wm zu erwar~en, vollsdindig: We and in wetcher 
Lage auch eingestoehen wnrde kin Riiekenlagenlag% Bauehschwebelage, beim 
Anfh~ingen des Thieres am Schultergtirtel odes den hinteren Extremitgten . 
niemals zeig~e slob. im Gegensac.z zu den gleiehen Versuohen an frisohget~idte~en 
Thieren~ ein Aussohtag am Manometer. 
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gestellten Operationsbrett mittelst der an demselben angebraohten 
Riemen an den vorderen Extremit~iten bezw. dem Sehultergiirtel 
befestigt, so dass die ganze Sehwere des Rumples und der unteren 
Extremit~ten daran hing (Tab. u Moist war dann die vordere 
Bauehwand in der Gegend zwisehen dem Mabel und dem Sehwert- 
fortsatz, das Epigastrium, stark naeh einw~i.rts gezogen. Eine 
kr~ftige~ mit einem Wassermanometer luftdieht verbundene Hohl- 
nadel wurde hierauf in der Mitte zwisehen diesen beiden Punkten 
in den Peritonealsaek eingest0ssen. In allen F/illen zeigte das 
Manometer einen negati~en Druek, der zwisehen - - 1  em und 
- -  7I/2 cm Wassers/iule sehwankte, an. Des Oefteren (z. B. Versueh 2 
und 3 der Tab. VI) wurde eonstatirt, class ein leises Zuriiekziehen 
der festsitzenden Nadel, wobei gleiehzeitig die Bauehdeeken etwas 
mi~ aufgehoben wurden, ein weiteres Sinken des negativen Druekes 
an dieser Stelle zur Folge hatte. Wurde bei der oben angegebenen 
vertiealen Suspension der Thiere eine zweite Hohlnadel an einer 
tiefer gelegenen Stelle des Abdomens~ z.B. tiber dem Poupart'sehen 
Band, in der Gegend des Leisteneanals, in den Peritonealsaok ein- 
gestossen, so wies das mit derselben verbundene Wassermanometer 
nieht den geringsten Aussehtag auf. Ein negativer Druek ist eben 
bei der gegebenen Lage offenbar nut in den obersten Theilen des 
Peritonealsaekes vorhanden, positive Drueke aber k/Snnen bei dem 
Mangel eines druekvermittelnden Mediums (Gas, Fltissigkeit) im 
normalen Peritonealraum nioht manometrisch angezeigt werden. 
Drehte man abet naeh L6sung der Befestigungen am Sehulter- 
giirtel und den vorderen Extremitgten und Festsehnallen der 
hinteren Extremit~ten alas Operationsbrett vollst/~ndig urn, so class 
nunmehr das Thier vertical an den letzteren anfgeh~ingtwar, dann 
zeigte das mit einer fiber dem Poupart'sehen Band eingestoehenen 
Nadel verbundene Wassermanometer einen negativen Druek an; 
derselbe sehwankte in meinen F/i!len zwisehen - -  I/2 und - -  9 em 
Wassers~tule. Bei dieser vertiealen Suspension der Thiere an den 
Itinterfiissen war vor Allem das Itypogastrium stark eingesunken. 
Die Hohlnadeln erwiesen sieh stets als frei durehg~ingig, wit tier 
sofortige Ansgleioh der entstandenen Manometerdifferenz naoh 
ihrer Entfernung aus der BauchhiShle bewies. Mehrmals (z. B. 
Versueh 4 und 5) wurde aueh ihre freie Lage im Peritonealsaek 
zwisehen den Darmsehlingen und iibrigen Organen der Bauehh6hle 
am gnde des Versuehes dutch Incision der Bauehdeeken noeh eigens 
eonstatirt. Bei Versuch 4= (Tab. VI) athmete alas dureh Chloro- 
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form vergiftete Thier im Beginn desselben noch; die respirato- 
risehen Sehwankungen zeigten sieh auf's deut!iehste am l~Ionometer 
an, der Druek war (ira Epigastrium bei verticaler Suspension an 
den VorderNssen) etwas h/Sher im inspirirum als im Exspirirum~ 
stets aber negativ. 

In einer zweiten geihe yon F~Ilen (Tab. VII) wurden die friseh 
get6dteten Thiere in horizontaier Riickenlage an den vier Extremi- 
ffiten auf dem Operations brett festgeschnallt und gteiehzeitig der 
Thorax mittels eines eireulg, ren Bandes daran befestigt. Das Ein- 
stechen einer Hohlnadel in der Weiehengegend sines mageren Vor- 
stehhundes (mitten zwisehen lgippenbogen und Darmbeinkamm) fief 
in dieser Lage keinerlei Aussehlag an dem damit verbundenen 
gasser-Manometer horror (Tab. VII, Vers, 1). Nun wurde alas 
OperationsbreL~ in der Weise umgedreht, dass die vordere Bauch- 
wand des Thieres frei naeh a, bw~irts hing (~Bauehsehwebeiage*~), 
w~hrend Extremi~'gten und Thorax nat/irlieh in des oben ange- 
gebenen Weiss befestigs blieben: augenblicklieh zeigte sieh am 
Manometer sin negafiver Aussehlag yon ---2 em Wassersg, ule~ der 
beim leisen Anziehen der Nadel sammt der Bauehwand sieh noeh 
welter a u f -  ~ cm erniedrigte. Zwei weitere ebenfalls magere 
Thiere mit eingesunkenem Abdomela (Tab. VII~ Versuch .3 und 4) 
wurden sogleieh in ~Bguehsehwebelage a gebracht und wiesen des- 
gleiehen negativen Druek it~ der Weichengegend auf (--- 2 cm Wasser- 
s~tule). Diese tgegion ist an mageren Thieren bei dieser Lage stark 
eingesunken, w~hrend die vordere Bauchwand sehlaff herabhgngt. 
Bei einem grossen fetten Boxhund dagegen, dessen Leib ,ballon- 
artig" aufgetrieben war~ konnt, e man bei der glsichen Versuehsanord- 
nung ~iemals negative Drue~ eonssatiren, obwohl die Nadel viermal 
an versehiedenen S~ellen der recht, en und linken Weiehengegend 
eingestoehen wurde (Tab. VII~ Versueh 2). SehI.iesslieh erwghne 
ieh noeh 2 VerSuohe~ die nielht in die Tabellen aufgenommen sind: 
bei je einem frisehgetiidte~en, grossen, mageren Bernhardiner bezw. 
Neufundl/inder mit eingesunkenem schlaffen Leib wurde in ree.hter 
Seitenlage bei gebeugi;en t~xtremit'~ten eine Hohtnade] in der 5nken 
Weiehengegend etwa 2 cm fiber dem Darmbeinkamm einges{oehen; 
das dami~ (natiirlieh sehon vorher) verbundene Was sermanom~ter 
zeigge einen negati:ven ;Drnek an~ tier beim Aufheben des Thieres 
an Kopf und Schwanz~ so da.ss die vorderen Bau,o, hdeeken sehlaff 
herabhingen, noeh welter sank. Die Zahlen sind leider nieht genau 
notirt. Einige Centrollversuche, die anstatt bei friseh get6dteten 
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Thieren, bei solchen in tiefster Narkose (also bei Bestand yon 
Circulation und Respiration) unter den gleiehen ttusseren Bedingungen 
gemacht wurden, ergaben dieselben t~esultate, wit bei ersteren: 
Aueh bier war bei vertiea.ler Suspension des Thieres am Schulter- 
giirtel ein negativer Druok lyon - -  lI/s bezw. - - 2  era, err. Ver- 
suche 7 und 8, Tabslle VI1)] im Peri~onealsaek mitten zwisohen 
Nabel und S&werffortsatz und ein ebensolcher (Tab. VII~ Vers. 5 
und 6) bei ~Bauehschwebelage ~ in der Weiehengegend zu be- 
obachten. JedenfMls also findet tin Ausgleich des negativen 
Druckes dutch Nachstr/Smen you Lymphe und Blut bei bestehender 
Circulation im Sinne von Me!tzing h/Schstens erst ganz langsam 
und naeh JS;ngerer Zeit start. Naeh der v6lligen T6dtung des be- 
treffenden Thieres war das Resultat durehaus dasselbe. 

Kurz zusammengefasst land ieh also: 

I. B e i m  l e b e n d e n  M e n s c h e n .  

a) N e g a t i v e n  D r u e k i m  Rec tum bezw. der F l e x u r a  s igmoidea.  

1. In Knieellenbogenlage, und zwar bei allen Versuchspersonen 
ohne giieksicht auf die Besehaffenheit ihres Abdominalprofils und 
auf die Bauchffillung (bis --  I t e m  Wasserst/ule). 

2. In der grSsseren Anzahl der untersuehten Ft/lle auch in 
erh/Shter Steissrtickenlage bezw. Trendelenburg'seher Beekenhoch- 
lagerung, jedoeh nieht ausnahmslos. Einmal wurde in dieser Lage 
bei einer Hoehschwangeren ein negativer Druek y o n -  17 cm 
Wasserstiule eonstatirt. Im A[lgemeinen jedoch war der negative 
Auss&lag bei Ignieellenbogenlage be~r~ehtlieher, Ms in Beeken- 
hochlagerung. 

b) Nega t iven  D r u c k  in der Blase  in stimmtlichen Pillion 
yon Beckenhoch]agernng bei Hoehschwangeren und W6chnerinnen 
(his - - -9  cm Wassersttule). Bei W6chnerinnen war der negative 
Ausschlag durehsehnittlich betr'//ehtlicher als bei Sehwangeren. 

II. Bei tief narkotisirten odor frisch (mit Chloroform) 
g e t S d t e t e n  H u n d e n .  

1. Nega t i ven  Druek  im Ep igas t r i um (Peritonealsack) bsi 
mageren Thieren und verticMer'Suspension derselben au den vorderen 

1) Bei verticaler Suspension des Thieres an den hinteren Extremittiten 
fand sich in Versueh 8~ Tab. VI, sogar sin negativer Druek yon -- 10 bezw. 
- -  12 cm (je naoh der Athmungsphase) im ttypogastrium. 

Archly t~ir Gyniikologie, Bd, 75. H. 3. 38  
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Extremit/iten bezw. dem Sehuitergiirtel in s/immtliehen F/illen (bis 
--71/2 em Wassersgtule). 

2. N e g a t i v e n  D r u e k  im t t y p o g a s t r i u m  (Peritonealsaek) 
bei vertiealer Suspension des Thieres an den hinteren ExtremitY;ten 
(his 9 em Wassers~tule). 

5. N e g a t i v e n  D r u e k  in tier Weiehengegend  (ira Peri- 
tonealsaek dieht vet der Wirbels/iule) bei frei z~n der v611ig unter- 
s~[itzten Wirbels/tule h~tngendem Leib (,~Bauehsehwebelage~5 und 
zweimal aueh in Seitenlage des Thieres ( 9 era). 

Dass ein soleher negati~'er Druek unter den gleiehen ~usseren 
Bedlngunr nieht bei alien Thieren zu beobaehien ist, beweist Ver- 
such 9~ Tabelie VII~ wobei es sieh um ein abnorm fortes Thief 
mit kuge!ig aufgetriebenem Abdomen handelte. 

Das  Yorkommen nega t ive r  Drueke  im ]gectum. Blaser~ 
und P e r i t o n e a l s a e k  unte~' v e r s e h i e d e n e n  ~usseren  Bedin-  
gung'en is t  somlt  n icer  zu bezweife ln ;  bei meinen Messungen 
und Versuehen habe ieh natiirlieh nur einen geringen Theil dieser 
Bedingungen beriieksiehtig~ und dieselben w~tren gew,ss noeh seer 
v-ariationsfghig. Ebenso wie in Blase und P~eetum w'are unter ge- 
eigne~en Verh/tltnissen gewiss aueh in der Seheide. dem graviden 
bezw. puerperalen Uterus. dem Nageti e~e.. we sein Vorkommen yon 
Anderen beobaeh~e~ bezw. behaup~et wurde, nagativer Druek naeh- 
zuweisen. S e l b s t . r e d e n d i s e d i e s e r  nega t ive  Druek  st.e~s nur 
eine loca te  Ersehe inung.  Dies l'asst sieh bei den betreffenden 
Versuehen immer mit Leiehtigkeit t~achwe~sen. St.i~ht man z.B. bei 
vertiealer Suspension der Thiere am SehultergfirLe[ eine zweite Eohl- 
nude] in der Unterbauehgegencl~ et~va m der Leistengegend, in den 
Peritonealsaek eln: so zeig~ ein damit verbundenes Wassermanome~er 
nieht den geringsten kussehlag an, wghrend im Epigastrium nega- 
r Drnek naehzuweisen ist Das Umgekehrte ist bei vertiealer 
Suspenmon des Thieres aa den hinterel~ E:~{remit'a.ten der ?a.ll. 
Unker Vermeidung des Irrthtlms friiherer Antoren. welohe aus dem 
Befunde eines negativen Druekes. an irgend einer Stelle odor in 
irgend einem Organ tier BauohhAhle. ganz allgemein auf einen 
~negativen intraabdominellen Druek r seht~ossen, erkennen w~r also 
das Vorkommen eines nega:~iven Druekes an den versehiedensten 
S~ellen des Peritonealsaeks und in den ,,ersehiedenen Hohloreanen 

1) Nag man diese als Abdominalorgane im engeren Sinne gelten lassen 
odor nieht~ ist dabei gloiohaiihig. 
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der BauehhShle bezw. des Beekens je naeh Weehsel der ~iuseren 
Bedingungen durehaus an, erkl/~ren ihn abet far eine rein 5rtliche 
Erscheinung, welehe die im ersten Abschnitt dargelegten und fiir 
die BauchhShle giltigen Gesetze der Statik durehaus night aufhebt. 

Wie ist  das Zus t andekommen  eines localen negati~-en 
I ) ruekes  im P e r i t o n e a l s a c k  bezw. in den I-Iohlorganen der 

Bauehh6hle  und des Beckens zu erkl~ren? 

Von den Erkl~irungsversuehen friiherer Autoren for das Vor- 
kommen eines negativen Druckes im Peritonealsaek oder in Ab- 
dominal- oder Beckenorganen will ieh nur diejenigen anfiihren, die 
physikatisch einigermaassen begriindet sind. Sic bewegen sich so 
ziemlich in zwei tlichtungen: die einen verlangen f/it alas Zustande- 
kommen eines negativen Druckes in der BauehhShle, sei es, dass 
sic denselben f~lschlicher Weise generalisiren oder nut sein locales 
Auttreten festhalten, eine Vergr6sserung des V01umens der Bauch- 
hShle unter gewissen ~iusseren Bedingungen, also eine relative In- 
haltsverminderm~g (Schatz,  Qurin, H a g e n - T h o r n ,  Moritz, 
Kell ing,  Conte jeau ,  Meltzing'), die anderen glauben, dass die 
Sehwere der Bauchdecken und der Baucheingeweide in gewissen 
Positionen, z. B. Knieellenbogenlage, einen Zug auf die za hSehst 
gelegenen Hohlorgane (Rectum, Seheide, Blase) bezw. ihre Wandungen 
ausiibe und dadurch auf dieselben entfaltend wirke (I-Iegar, 
Kehrer,  Weisker). Wenn z.B. H a m m e r n j k l )  beimenschlichen 
Cadavern einen negativen Druck im Abdomen beobaehtet haben 
will, so erkl~rt Schatz denselben folgendermaassen: einmal bet~nde 
sigh tier Thorax einer yon der Todtenstarre befallenen Leiehe in 
starker Inspirationsstellung und zweitens bewirke die eintretende 
Todtenstarre auch eine Contraction der Nusculi reeti abdominis~ 
welche man mit den Bauchdecken [iberhaup~ bei vielen Leiehen, 
wenn sic auf dem Riicken liegen, vom Rande des Brustkorbes nach 
dem BeGken bin mit 5;usserer Coneavit~t verlaufen sehe. Beide 
Umst~nde h/~tten eine Vergr6sserung' der Unterleibsh6hle und, da 
kein weiteres Fiillungsmaterial in dieselbe naehdringen k6nne, einen 
negativen Druck in derselben im Gefolge. Aueh beim lebenden 
MensGhen bewirkt nach Schatz die reine Thoraxinspiration eine 
VergrSsserung der Unterleibsh~hle bei gleichem Inhalt (relative 

1) elk nach Sehatz .  Dieses Arohiv. Bd. IV. icI. 2. 
S. 424. ( t t a m m e r n j k ,  Das Herz und seine Bewegungen). 

S. 19~ u. H. 3. 

38* 
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lnhaltsvermindernng), besonders hoehgradig dann, wenn man wiihrend 
der tiefen Einatbmung noeh die NasenliSeher zuMilt. Diese Yer- 
griSsserung der Bauehh6h]e babe eine D)uekherabsetzung in der-- 
selben im Gefolge und wenn derselbe sehon in der Exspirations- 
pause sehr goring war, d. i. bei allen stark vorgeneigten Ha[tungen, 
z. B. I~niehand-, ](nieellenbo,.oen-Ssitenlage, 1) dann k6nne ee jstzt 
wirk!ieh unteratmosphgriseh werden. Qnrin nimmt als Ursaehe 
der Differenz zwiseheu Volumen und Inha]~ der BauehhiShle sine 
Verminderung der elastisehen Kraf% des Tonus der Bauc.hmuseulat.ue 
in l?olge der tiefen Narkos% we!oils bei seinen Versuehen ange- 
wandc wurde~ a~. Wenn or z. B. einma[ withrend der ]nspiraSon 
einen negativen .Abdo:minaldruek 2) (riehtigee natarli~:h einen Io~at 
negativen Druek ~a.he der vorderen Bauehwand im PeeitoneMsaek) 
fand, so erkt/ir~ er denselben folgendermaassen: naeh der voran- 
gehenden angestret~gten Exspirauon erfo]gr~e da~ Zur[iek_vehen der 
stark eontrahirten Bauehwand in ihre Gleiehgewiehtslage so easeh. 
dass bei dee obeeflgehliehen Athmung, wie sle bei dem Versuche 
noeh besonders veemerkt ist, die Excursion des Zwerehfel]s m 
Folge seines nur g'eringen @ontraotion ~Chloroformwirkungl)zeitlic, h 
und r~iumliet? nieht proporthmal war der Ersshlaffung. i. e. der 
Itervorw61bmlg der Bauehw~/nde, in Folge dessen sine Vo]umen- 
verge6ssernng dot Ba~lahh~ihle und sin unteratmosph~%riseher Druok 
erze~gl; wnrde, H a g e n - T h o r n .  Conte jeau  l~nd Me].tzing be- 
ziehtigen als Ursaehe dee Vo]nm~ergr6sserung dee Bau3hh6hle in 
gewissen Lagen, spesiell der Knieellenbogenlage, die Belastung der 
erschlaffte'n Banehdeeken dureh das Gewieht ~er Eingeweide. Dt~reh 
den statisehen Druek dersetben soil in den frag]iehen Positionen 
die vordere Bauehwand ausgebuehtet u,d dadureh das goh:lme~ 
des Abdomens gr{:~ssee werden ale semem Inha]t entsprieht. Nori~z 
endlieh meint, aass dureh B,ipfenhebung bei s<i[lgestelltem Zwereh- 
fell. d. h. wenn man naeh vora,ufgegangenee Exspir~don sine krfif- 
tige inspira,tionsbewegm~g be] gesehtossenee Glottis maeht~ eme 
bedeutende Vergr~3ssernng der Bauehh;Shle veeuesaeht wird. 

Erie sehon feiiher erwgthnt~ leugnen R. Mayer  und Kossmann 
die M6gliebkeit einer Volumvergr~3sserung der BauehhShle bei ge- 
wissen Lagen, z. B. dee Xnieelle~bogenlage, bis zum Auftreten 

1) Seha~z nimm~ naeh seiner Theo),'ie ftir diese Lagen, wie friiher d~r- 
geleg% ganz allgemein ira Abdomen einen sehr niedrigen Druok an, wii.hrend 
dies thatsge.hlieh nut loc, M~ flit die h~ohst gelegenen Stellen~ Rectum e~e. grit. 

2) 1. cir. S. 8~. Tab. A. Versueh 4. 
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eines negativen Druekes im Abdomen mit der Begriindung, dass 
tier ~tnssere atmosph/irische Druck in Folge der plastisch-biegsamen 
und naehgiebigen Besehaffenheit des gr0ssten Theiies der Baueh- 
wandungen sieh aueh direct auf den Abdominalinhalt fortpflanze 
und dass der ])rack daher im hmern des Abdomens stets minde- 
stens eine Atmosph/ire betragen miisse. Diese Sehlussfolgerung ist 
zweifellos nioht fiir alle F/ille riehtig. Wenn wir freilich z. B. den 
Zustand v/511iger Ersehlaffung der museul/Ssen Bauehwandnngen in 
vollkommen unterstiitzter horizontaler Rtiekenlage, wie wir sie zum 
Ausgangspunkt unserer Betraehtnngen der intraabdominellen Druek- 
verhgltnisse gemaeht haben, annehmen, so theilt sioh der bet dieser 
Lage fast nut auf naehgiebigen Weiehtheilen der Abdominalwand 
lastende AtmospMrendruek direct dem Inhalte mit und wirkt in 
gleicher Riohtung wie dieser, so dass z. B. auf ether Fl~iche der 
Hinterwand der Bauchh@le ein Druek = dem atmosph/irischen 
@ dem statisehen des Inhaltes (Sehwere der Bauehdeeken @ Oe- 
wieht der Eingeweidesguie) ruht. Ganz anders aber liegen die 
Yerh'altnisse z.B. in Knieellenbogenlage odor in ~Bauehschwebe- 
lage" (d. h. bet h/ingendem Leib und v/511ig untersttitztem tlumpf). 

Ein einfaehes Beispiel kann das erl/iutern: 
Ein eylindrisehes, oben offenes Gef~iss (Fig. 2) mit starren 

Wandungen (z. B. ein Messeylinder) set etwa zu zwei Drittthei]en mit 
Wasser gef~llt; auf der Oberfl~tehe dieses Wassers lastet dann der 
Druek der Atmosph/~re = A, und derselbe I)ruek ]aster aueh 
dann noeh darauf~ wenn man das Gef/iss oben mit ether elasdsehen 
Gummimembran ]uftdicht abseh[iesstl), indem die abgesperrte Luft 
denselben Druek ausiibt, wie die gussereLuft. Auf der Aussen- 
und ~nnenil/iehe der Membran lastot somit der gleiche Druek (A). 
Anf dem Boden jones Gef/isses lastet ferner ein Druek (D) gleieh 
dem atm0sph'arisehen Luftdruek plus der darauf ruhenden Wasser- 
s~iule (hydrostatiseher Druek, ~)7 also D = A q- ~ .  Dieser 
Druek wird natiir[ieh yon dem starren festen Boden des Gefiisses 
mit Leichtigkeit getragen. Wenn man nun jenen Messeylinder 
umdreht, so dass die elastisehe Gummimembran znm Boden des 
Gef~isses wird, so 'andern sigh die Verh/iltnisse in folgender Weise 
(Fig. 3). 

Auf die gussere FI~iehe der }Iembran wirkt~ wie vorher der 
atmosph/~risehe Druek ( =  A)~ auf ihre innere Fl'aehe dagegen 

1) Cfr. Lommel~ 1. el:. S. 118. Mario~te'sehes Gesetz. 
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Figur 2. Figur 3. 

Loft=a IIA 

 ---Wasser--- ,A 

IJ[tkeratmosp/M'= 

r/scher Druck. 

----s 

driieldc jetzt das (3ex~mht der Wassers/iule (~ )  pins dem athmo- 
spM, risehen Druek der eingesc, hlossenen Luft. Dureh diesen auf 
der Innenflgohe der Membran tastenden Ueberdruek ( =  •) wird 
somit dieselbe etwas naeh aussen gedrtiekt, vorgebuehtet werdent). 
Infolge der dadureh verursaehten VolumvergrSsserung des v611ig 
abgesehlossenen Cylinders wird sich die in don eberen Partieen 
desselben enthaltene Luft verd~innen, also hier ein negativer unter- 
atmosphgriseher Druek entstehen, und so das Gleiehgewieht zwisehen 
Aussen- und Innendruek wieder hergestellt. 

Von dem t.hats/tchliehen Auftreten eines negative~t Druekes 
beim Umdrehen eines eylindrisehen~ starrwandigen Gefg.sses, wel&es 
zum Theil mit Luft yon AtmosPh/irendruek ~ zum Theft mit Wasser 
gefiillt und oben mit einer Gummimembran luftdieht abgesehlossen 
ist, kann man sieh leicht dureh folgendes kleine Experiment iiber- 
zeugen (Pig. 4). 

_gine gewShnliehe ketherspraytlasche (A) sei mit einem Gummi- 
stopfen !u[tdieht versehlossen und zu etwa 2 l)ritttheilen mit Wasser 
gef~illt Dutch 2 Bohrungen des St6psels gehen zwei reehtwinke]ig 
gebogene Glasr/Shren luftdieh~ eingepresst in die Flasche, yon denen 
die eine (a) his ~ahe auf den Boden der P:lasehe reieht, w'ahrend 
die andere (b) nahe unter dem St6psel'endigt. Das ~ussere Ende 
der Rghre a ist vermittels eines Seh!auehes mit einem U-f/Srmigen 
Wassermanometer B verbunden~ w/thrend das gussere l~nde der 

1) \\%[I sie ihm nicht selbs~ wie der starre Boden des Cylinders stand 

halt.en kann. 
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Figur 4. 
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RShre b mit einer Metallgloeke C t) eommunieirt, welche yon einer 
Gummimembran (d) luftdicht iiberzogen ist. In beiden Sehenkein 
des Manometers steht das Wasser gleich hoeh. Wenn man nun 
die Flasche umkehrt, so tliesst das Wasser zum Theil aus der 
Flasche durch die R6hre b in die Metallgloeke e und buehtet die 
Absehlussmembran (d) derselben vet; dadureh entsteht (durch 
Volumvergr/Ssserung) eine Verdiinnung der in der Flasche ent- 
haltenen Luft,  und da die letztere jetzt dutch die R6hre a mit 
dem Wassermanometer B eommunieirt, zeigt dieses einen betr/ieht- 
lichen negativen Druek (dutch Steigen des Wassers im inneren 
Sehenkel) an, der umso grosset ist, je sehlaffer die Gummimembran 
iiber der Metallgloeke ist, um so kleiner dagegen, je straffer an- 
gespa.nnt dieselbe istS). 

1) Unter Zwisohenschaltung eines kurzen Sohlauehes. 
2) Dieser im Luftraum der Flasehe entstandene negative Druek bleibt 

also ungeaehtet der Einwirkung des ~iusseren Luftdruekes dutch die Gummi- 
membran bei Bestand~ weil dem letzteren der hydrostatisehe Druek der Wasser- 
sgule entgegenwirkt. 
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Kehren wit yon diesem einfachen Beispiet zu den Verh~ltnissen 
bei der Knieellenbogenlage odor der v/311ig untersttitzten Baueh- 
sehwabelage zurtiek, so ergiebt sigh fiir dieselben hieraus folgendes: 
Aueh hierbei wirkt der /iussera Luffdruek nieht yon allan Seiten 
gleiehmgssig direct auf don Inhalt der Bauahh/Sh!e ein; die aus- 
gedehnten Skeletpartien der Riiekwand (Wirbels/~ule) und des Baokans 
(Lenden- und Kreuzbeingegend etc.) halten ;,Jam allein den Widerstand. 
Wenn nun dureh die statisahe Belastung der vorderen Bauehwand 
in diesen Lagan, sowie dutch ihre eigena Sahware eine st'arkere 
HervorwSlbung derse/ben und damik eine Vo]umvergr6sserung der 
BauehhShle erfolg~ so kann eine Verdfinnung der Oase, we]the in 
den zu oberst gelegenen Darmpartieen vet der Wirbds//ule (Rectum, 
F/exura, sigmoidea) enthalten sind, einen negativen Druek in diesen 
Organen zurFolgehaben. Dar gussere  L u f t d r u e k  wird e inen 
s o l e h e n u n t e r a t m o s p h ~ r i s o h e n D r u a k  n i e h t o h n e  we i te res ,  
wie R. Mayer  und Kossmann  meinen~ auszug le iehen  vermSgen,  
wail er yon oben und riiekw/irts dureh die festen Skele{partieen iiber- 
haupt niaht einwirken kann, yon unten abet erst den ihm entgegen- 
wirkenden sta[isehen Druek der Sehwera der Bauehdeeken und dee 
gingeweide iiberwinden muss. Und aueh die seitliehen Bauehwgnde 
geben dem Aussendruok night in dem Masse naeh, da.ss dadureh ein 
negativer Druek in don hSehstgelegenen Partiean der Bauehh6hle 
unmgglieh gemaeht wfirde. Zwar werden sin zum Beweise eines bier 
vorhandenen untaratmosph'/irisehen Druekes naeh innen gezogen; die 
Weiehen sind deutlieh eingesunken, sowoh! bai sahlanken Personen 
in gnieellenbogenlag% als bei mageren Thieren in Bauchsehwebe- 
!age. @-leiehwohl finder man abet bei letztaren~ wie Tab. Vli er- 
kennen 1/isst, beim Einsgeehel~_ ton Hohlnadeln in dan Peritoneal- 
sack dieser Region in Bauchsehwebelage stets negativen Druok. 
Offenbar hiilt aben die Spannung und ElastieitS;t der naah einwiirts 
gedr[iek[en seitliehen Bau(;hwiinde eher dam Aussendruek das 
Gleiehgewiaht~ als der u n t e r  diesen Umstiinden vet der Wirbelst~ule 
ants~andena negative Druek ausgegliehen wird. 

Wenn also yon aussen her bei Knieellenbogan- odor Baueh- 
sehwebelage dutch die musku16sen nadhgiebigen Bauehdeeken zwar 
der atmosphgrisehe Druek auf den Inhalt einwirkt~ so wird dem- 
selben dureh den statisehen Gegendruek der Bauehdeaken und 
Eingeweide doeh z. Th. das Gleiahgewiel~t gehalten, so dass in den 
oberon Partieen direct vet der Wirbels~ule sehr wohl ein unter- 
a~mosph~riseher Druek vorhanden sein kann. Wenn die hier 
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iegenden Darmabschnitto gashaltig sind, wird des sogar die Regal 
sein. Die t h e i l w e i s e  Begrenzung der BauchhiShle yon naehgiebigen 
W~inden verbietet also eine Volumvergr/Ssserung und damit des 
Auftreten sines localen negativ-en Druckes in derselben durchaus 
nicht sin fiir allemali es k o m m t  nur d a r a u f  an, ob tier s t a -  
t i s che  Druck d e s I n h a l t e s d e m a t m o s p h g r i s e h e n  en~gegen- 
g e r i c h t o t  is~ odor in gloichom Sinne wirk~l). 

Mit der Annahme, class sine Volumvergr/Ssserung der Baueh- 
h@le z. B. in Knieellenbogenlage dureh eine Verdiinnung der Gase 
in den h/Sehstgelegenen Darmabschnitten (Rectum, Flexur) einen 
unteratmosph/irisehen Druek in diesen letzteren veranlass% stimmen 
aueh einige Beobaehtungen bei meinen Messungen gut iiberein. Da 
die Volumvergr/Ssserung des Abdomens haupts~iehlieh dureh die 
Belastung der vorderen Bauehwand mit den schweren Eingeweiden 
bewirkt wird, so ist zu erwarten, dass diesdbe um so bedeutender 
sein wird~ je griJsser des Gewieht derselben einerseits und je sohlaffer 
und naehgiebiger die [3auebdeeken andererseits sind. Thats~iehlieh 
fend ich, wie sin Bliek auf Tab. II und IV zeigt, besonders be- 
deutende Erniedrigungen des intrareotalen Druekes in Knieellen2 
bogenlage bei Hoehsehwangeren und Patientinnen mit grossen 
Abdominaltumoren, (so z. B. Versueh 3, Tab. IV bei einer Hoeh- 
sehwangeren - -  14 em in der Exspirationspause, Vers. 5, Tab. II bei 
einer Patientin mit grossen his zum Nabel reiohenden Uterusmyomen 
- -  12 era; Vers. 8, Tab. II bei einer Patientin mit einer his zum 
l~ilopenbogen reiehenden Ovarialeyste - -  8 ore). Dagegen sind die 
intrareetalen Druckerniedrigungen bei W6ohnerinnen veto 6. Tag 
durehsehnittlioh bedeutend weniger betrgehtlieh, obwohl dooh hier 
die gauehdeoken dutch die rasehe Abnahme des AbdominalinhaRes 
besonders stark ersehlafft und naehgiebig sind. Piir die niedrigeren 
Druekwerthe bei Hoehsehwangeren, Frauen mit grossen Tumoren 
diirfte somit die starke Belastung der vorderen Bauehwand in Knie- 
ellenbogenlage dureh don grariden Uterus bezw. die Gesohwulst 
verantwor~lieh sein. Natiirlieh kann aueh bei st~irkster Belastung 

1) Im ersteren Falls wird er sinem Theile des atmosphgrisohsn Aussen- 
drnckes das Gleichgewioht halten und so die Entstehung sines nega~ivsn 
Druokss an der h~Sehst gslegenen Stells der BaushhShle srmSglichsn (z. B. bsi 
Xnisellenbogenlage ira Rectum, we sine directs Einwirkung des Lnftdraskes 
duroh die hinters und seitliohe Beckenwand nnd die Wirbelsgnle verhindsrt 
wird). Nut sine allseitige Begrsnzung dsr Bauehh/fhte yon nachgiebigen 
Wandungen wiirde einen negativen Drucli in derselben unmiiglich machen. 
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der vorderen Bauchwand die VolumvergrSsserung eine wrh~iltniss- 
mgssig nur gering'e sein~ wenn die Bauehdeoken z. B. dureh den 
enorm vermehrten Inhalt sehon in R/iekenlage oder beim Stehen 
aufs gusserste passiv gedehnt und gespannt sind, so dass sie kaum 
noeh welter naehgeben k6nnen. So sind wohl die relativ unbe- 
deutenden Druckerniedrigungen (- 2 bis 41/2 em ;~assersaulej 
zu erklgren, die ieh dreimal bei F/illen von hochgradigem Ascites 
mit gespannten Bauchdecken (Versuch 6, 7 und 9 der Tab. II) 
land. Ueberhaupe. ist eine zu schematisehe BetracMungsweise bei 
diesen VerMltnissen, die yon so versc, hiedenen Momenten abMngen~ 
nieht angezeigt. Um zn erketmen~ welehen Einfluss die Erseh[a.ffung 
und Dehnbarkeit der mnskulSsen Bauehwandungen flit die GrSsse 
des negativen Druekes im Rectum bei Knieellenbogenlage hat, habe 
5eh weiterhin eine Anzahl yon 5lessungen bei denselben Persone~ 
mit und ohne gut sitzende elastisehe Leibbinde (mit Sehultertr/igern 
und Sehenkelriemen) gemacht (Tab. V). Bei allen diesen Frauen 
waren die Bauehdeeken besonders sehlaff~ well vor durehsehnitt;lieh 
drei Woe, hen ein grosset Theft des Abdominalinhaltes (Aseites~ 
Tumoren) operativ entfernt worden war. Bei den ersten 3 F/illen 
trat naeh Abnahme der Leibbinde prompt eine bedeutende weitere 
Erniedrigung des vorher sehon negativen intrareetalet~ Druekes ein, 
offenbar, weil jetzt das G ewieht des BauehhShleninhaltes mit mehr 
ErfoIg auf die ihrer Stiitze beraubte vordere Bauehwand einwirken 
konnte und dureh sta;rkere HervorwSlbung derselben die Volum- 
vergrSsserung des Bauehraumes eine betr~chtliehere wurde~ in 
einem 4. Ealle Mlerdings b]ieb dieser Erfolg aus. Es ist klar, 
class bei allen diesen intrareetalen Druekmessungen die Bauehdeeken 
vSllig entspannt sein miissen, wenn sie dureh die statisehe Be-. 
tastung (ira Sinne einer Hervorbuehtung) beeinfluss~ werden sollen 
und ein lokal negativer. Druek auftre*en sell. Sobald eines der 
~Iomente, welehe Mlgemein s~eigerr~d anl" die abdominellen Druck- 
verMi!tnisse wirken, auftritt, also z. B. die Bauehpresse in Thgtig- 
keit trier oder der Leib mi~ tier flaehen [tand eomprimirt wird, 
~,~ersehwinde~ aueh der neganve Druek im P~ec~um und mueht emem 
versehieden hohen positiven Drueke Platz (Tab. II~ 3. Reihe): ja 
sogar die [nsloirationsbewegung geniigu h5nfig schon., nm aus dem 
negativen Druek ~m Rectum, wenn er gering war. einen positiven 
zu maehen z.B. Versnoh 9, Tab. H). 

Wenn im Vorhergehenden aueh g'ezeigt worden ist, dass ein 
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negativer Druck im Rectum (oder in lufthaltigen Darmabschnitten 
iiberhaupt) bei Knieellenbogenlage sehr wohl dutch eine Volum- 
vergr6sserung der BauehhShle und dadurch bewirkte Ausdehnung 
und Verdiinnung etwa dor~ vorhandcner Gase erkl~rt werden kann~ 
so kann doeh fiir die in nicht lufthaltigen Hohlorganen (Blase) so- 
wie im Peritonealsaek beobachteten negativen Druekwerthe nieht 
ohne Weiteres dieselbe Deutung verwerthet werden. Itier ist ja 
kein Gas vorhanden, das sieh bei einer VolumvergrSsserung der 
BauehhShle verdiim~en kSnnte; ein Vacuum abet kann selbstver- 
st~tndlich nicht entstehen, weil ein solehes nut in allseitig yon un- 
naehgiebigen, dem Aussendruek allein den Widerstand haltenden 
W~inden umgebenen Hohlr~;umen mSglich ist. ~) 

Fiir das sogenannte ~Cavum peritonei ~, den capill/trspalt- 
fSrmigen Peritonealsaek~ wurde sehon friiher klargelegt, dass er 
auf einen Sonderdruck nicht Ansprueh maehen kann; der in ihm 
herrschende Druek ist einfaeh derselbe wie in den begrenzenden 
Organen. Ist in diesen der Druck unteratmosph~irisch, also z. B. 
im Magen, im Rectum bezw. der Flexur oder einer Darmschlinge, 
so wird sich auch in den angrenzenden Partieen des Peritoneal- 
saekes, etwa beim Einsteehen yon Hohlnadeln, wie es in meinen 
Versuehen geschah, eine aspirirende Wirkung geltend maehen. Auch 
fiir die in der Blase beobaehteten negativen Druekwer~he l~sst sich 
eine /~hnliche Erkl~rung geben: Wenn z. B. in den der Blase benaeh- 
barren und aufliegenden Darmabschnitten der Druck dutch eine 
st~rkere Gasspannung erhSht ist, so wird sieh dies in Form einer 

1) Vacuum und negativer Druck dtirfen natiirlich nichtverwechsekwerden~ 
wie es nach den Folgerungen maneher Autoren geschehen zu scin seheint. Wenn 
z. B.~ umbei deal friiher gew~ihlten Beispiel zu bleiben~ ein oben oftener Glas- 
cylinder vollst~ndig mit Wasser gefiill~ und nun mit einer Gummimembran so 
luftdiclat abgeschlossen wird, dass auch nieht ein Luftbl~schen neben dem 
Wasser im Cylinder vorhanden ist: so wird beim Umkehren desselben keine 
~orbuchtung der Gummimembran dureh den hydrostatischen Druck attftreten. 
Denn zu diesem Ende mfisste in.den jetzt hSchstgelegenenPartien des Cylinders 
in Polge der durch VorwSlbung der Membran auftretenden Vohmvergr6sserung 
ein Vacuum entstehen; ein solehes wird aber durch den ~,on unten dureh 
die Membran entgegenwirkenden Luftdruck minus den hydrostatischen Druck 
tier Plfissigkeitss~iule unmSglich gemaoht. \u also bei F/illung des 
Cylinders mit Fliissigkeit und Lu5 wohl die Entstehung eines negativen 
Druckes unter den gegebenen Experimentirbedingungen mSglich ist, kann ein 
Vacuum bei alleiniger F/illung mit Plfissigkeit nicht zu Stande kommen. 
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�9 auch der Blase mittheilen. Umgekehrt wird ein in 
den benachbarten und anliegenden Darmabschnitten herrsehender 
unteratmosphgriseher Druek aueh auf die Blasenwfinde eine Saug- 
wirkung aus[iben, welehe sieh bei Authebung des ~usseren Blasen- 
versehlusses~ z. g. dutch Einffihrung eines Katheters, dureh Naeh- 
str~Smen yon Luft ~ussern wird. Stammt diese Luft aus einem luft- 
diem an den Katheter angesehiossenen Wassermanometer/ wie in 
unseren Versuehen, so wird in demselben dureh Verdiinnung den 
Luft ~iber dem inneren Manometersehenkel ein negativer Druck an- 
gezeigt werden. Immerhin mag aueh noeh ein anderer Umsta,nd~ 
tier besonders yon W e i s k e b  Hegar  und Kehrer  betont wordet~ 
ist~ zum Zustandekommen einer Saugwirkung in diesen Organen 
bei gewissen Positionen beitragen, ngmlieh der Zug, den die Naeh- 
barorgane infolge ihrer Adhgsion an den Wandungen derselbe~l 
unter bestimmten Verhgltnissen ausiiben k/Snnen. Die Baueh- und 
Beekenorgane sind !uftdieht in den Beekenbauehraum eingesehlossen 
und k/Snnen sieh zwar neben einander in ausgiebigster Weise ver- 
sehiebem niemals abet ihren gegenseitigen Kon~akt verlieren. Wenn 
nan beispielsweise in steiier Beekenhoehlagerung die Bancheinge- 
weide dem Gesetze der Sehwere foigend in die Zwerehfellskuppel 
sinken, so iiben sie Dank ihrer innigen Adhtisio~ an den Organen des 
8eekens (Blase. Seheide, Rectum) anf die Wgnde derselben emen 
ihrem Gewieht en~spreehenden Zug aus. tihnlieh wie sir brim Auf- 
reehtstehen mit diesem Gewieht auf die Beckenorgane dr~ieken. So 
komm;  also exrte Art S a u g w i r k u n g  a, llf die Wandung~n 
dieser  Organe zu SI;ande. dieohneErfolgsein wird. wenn diese 
dutch festen Sehluss ihrer Sphineteren yon de~ Aussenwek getrenn~; 
sind~ sobald aber disser gel0st wird. wird aemosphfirisehe Luft 
aspirirt werden. Dies kann k[inst.lieh, dutch Einffihrell eines t!'ingers~ 
[nstrumentes e~e,, aber aueh yon selbs~ bei Lageweehsel, Ver- 
sehiebungen der betreffenden Weiehtheile gegeneinander. K{irper- 
bewegungen u. s. w. besonders bei mangeihaftem Verseh]uss infol~,,e 
yon friiheren Verle~zungen, wie sir bei Frauen ja hgafig sind. er- 
folgen. Bei _~lessnngen des n%ativen Druekes in eiler~ Orgat~en 
(z. B. tier Blase; erl'olge natiirlieh die LiSsung des Versehlusses 
dureh Einfiihrun.g des mit dem Manometer wroundenen Ansavz- 
s;iiekes Katheters ere.,, Das Steigen des ~Vassers im inneren 
Sehenkel zeig~ die Aspiration yon Luft direk~ an. 

Naeh diesen Ausfiihrungen is~ der yon Anderen wie mirer-  
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hobene Befund eines negativen Druekes im Rectum bezw. der 
Plexur in Knieellenbogenlage nnd Beckenhoehlagerungl), in dee 
Blase bei Beckenhoehlagerung ohne weiteres verst~indlich. Damit 
sind die MSgliehkeiten natiirlich nicht erschSpft; analog wird er 
auch in anderen Lagen, we er yon Anderen beobaehtet wurde, z.B. 
Kniehand-, Kniesehulterlage, Sim s'seher Seitenlage, und in anderen 
Organen (Seheide, puerperaler sehlaffwandiger Uterus) vorkommen 
kSnnen. Bei Thieren fend ich negativen Druck aueh im Peritoneal- 
sack und zwar im EpJgastrium bei verticaler Suspension derselben 
am Sehultergiirtel und den vorderen Extremitg.ten, im tlypogastrium 
bei vertiealer Suspension an den hinteren Extremit~ten~ in der 
Weichengegend dicht vet der Wirbels~/ule bei vSllig unterstiitzter 
Bauchsehwebelage, immer nati~rlich an den jewe.ils hSehst gelegenen 
Stellen des Abdomens, die der Einwirkung des statisohen Druckes 
der Eingeweide entzogen sind, bezw. an denen derselbe im @egen- 
theil als ~Zug" wirkt. Bei allen diesen Lagen ist die MSglichkeit 
einer VolumvergrSssernng der BauchhShle durch die Belastung 
naehgiebiger Partieen der Bauchw'Snde mit sehweren Eingeweiden 
gegeben: bei verticaler Suspension an den hinteren Extremit/~ten 
lasten die Eingeweide auf dem Zwerchfell, bei H~ingelage am 
Schultergiirtel auf den unteren Partieen der vorderen Bauehwand, 
bei Baaehschwebelage auf der vorderen Bauehwand und wSlben 
diese Gegenden vor. Gleichzeitig wird in den beiden ersten P/illen 
das Gewicht des Thorax bezw. des Beekens und der unteren 
Extremit'/tten die VolumvergrSsseruug der BauchhShle unterstiitzen. 
Der A u s s e n d r u e k  ist  nieht  im S tande ,  diese Di f fe renz  
z w i s e h e n V o l u m e n  u n d l n h a l t  des Abdomens  vSllig auszu-  
gleichen.  Zwar wird z. B. bei ver~icaler Suspension der Thiere am 
Sehultergiir~el des Epigastrinm stark nach Jnnen gedrii&t; doch er- 
reichen die Bauehdecken sehon eine so hoehgradige Spannung, um dem 
Aussendruck das Gleiehgewicht zu halten, ehe der in dieser Gegend 
im Addomen herrschende unteratmosph~rische Druek ausgegliehen 
ist. So finder man denn trotz st/irksten Eingesunkenseins des 
Epigastriums in der obigen Lage beim Einsteehen einer Nadd in 
den PerNonealraum dieser Region einen betr/ichtlichen negativen 

1) Hier lastet das Gewieht der Eingeweide auf der Unterf!g.ehe des Zwereh- 
fells und der vorderen Bauchwand und kann ebenso wie in Knieellenbogenlage 
eine VolumvergrSsserung der BauchhShle hervorrufen. 
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Drunk (cir. Versueh 6 Tab. VI)I). Ganz dasselbe gilt far das 
Hypogastrium bei vertiealer Suspension der Thiere an den hinteren 
Extremit~ten und fiir die Weiehengegenden bei Bauehsehwel~elage; 
aueh diese Regionen sind in den entspreehenden Lagen bei mageren 
Thieren stark eingezogen, zum Beweis, dass der Aussendruek be- 
strebt ist, den entstandenen (loealen) unteratmosph~irisehen ~[nnen- 
drunk auszugleiehen; dass ihm dies ni(.ht vo!lkommen gelingt, 
zeigen die gesultate meiner Messungen auf Tab. VI und VII. 
So k~'~nnen also nieht allein die knOehernen Partieen der die 
Bauehh6hle begrenzende~ Wandungen dem Aussendr~.~ek das Gleich- 
gewieht halten, sondern auch die (zwar im absolutea ]~uhezustand 
~aaehgiebigen) ~Iuskelw~nde bei starker Spannung zwisehen den 
fixen Knoehenans~tzen ganz odor theilweise dem iiusseren Atmo- 
sph//rendruek den Widerstand halten, so dass dessen Einfluss auf 
die intraabdominellen DruekverhKitnisse vereitelt wird. 

Dass thats~chlich nine Differenz zwischen Vo]umen und Inhalt 
der Bauehh~ihie an dem local eaebgewiesenen unteratmesph~risehen 
Drunk im Abdomen die Schutd trggt, wird ferner dureh folgende 
Beobaehtung, die ieh bei meinen }lessungen im Peritonealraum 
maehte, wahrscheinlich gemaeht; wenn-sieh nach Ei~steehen einer 
Hohlnadel in denselben a,~ dem luftdieht angesehlossenen Wasser- 
manometer ein negativer Aussehlag gezeigt batte, wnrden einigemale 
dutch }eiehtes Anziehen dec Nadel die Bauehdeeken ein wenig ab- 
gehoben (err. Versneh 2, 3 Tab. VI, Versueh t, Tab. VII); dlese 
_~Ianipulation~ welohe zweifellos mit einer weiteren Volum~ergr6sse- 
rung der Bauehh6hle verbunden ist, war jedesmal yon einem be- 
trii.ehtliehen weiteren Sinken des negativen Druekes begleitet. Um- 
gekehrt hob bei Bauehsehwebelage e~ne [eiehte Compressio~ tier 
vorderert herabh~ngenden Bar~ehwand mit der flaehen Ha.nd odor 
ihre Unterstiitzung mit einer Handtuehselil!inge den vorher in 
.tier Weiehengegend vet der Wirbels~i.uIe constatirten negativen 
Drunk auf. 

Wenn einma[ bei einem sehr rotten englisehen Boxhund (Tab. 
VII~ Versueh 2) mig ballonargig aufgetriebenem Abdomen in ,,Ba,tteh- 
seh=webetage ~̀  kein nega~iver Drunk in der Weiehengegend gefenden 
wurde~ ~o kann dies nieht Wunder nehmen: dureh die starke Aus- 
dehnang und Pii]lung des Leibes ?~-aren offenbar die Bauehdeeken 

1) Dis friiher citirten Vsrsuchs yon Lesshaft~ Wolkow and Dslitzin 
sind somit leicht verstgmdlich. 
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constant in einem so hochgradigen passiven Spannungszus~and, 
dass sic bei jener Lage dutch das Gewieht der Eingeweide nieht 
weiter ausgedehnt werden konnten und mithin aueh eine Volum- 
vergr6sserung des Abdomens nieht eintreten konnte. Ueberhaupt 
sind alle diejenigen friiher besproGhenen Memento, welehe ganz im 
Allgtmtinen steigernd auf die abdominellen DruckverMltnisse ein- 
wirken, geeignet~ aueh das Auftreten tines leGMen negativen Druekes 
in der Bauehh6hle zu verhindern. 

Die Hauptpunkte meiner Er6rterungen bezw. Untersuehungen 
/iber die Druckverh~iltnisse in der Bauehh6hle lasso ieh in folgenden 
S/itzen zusammen: 

1. Ein i n t r a a b d o m i n e l l e r  l ) ruck im Sinne einer e inhe i t -  
l ichen Gr6sse  ex i s t i r t  nicht.  AlteMethodenundVersuGhe, die 
aabsolute:' GrSsse des intraabdominellen Druekes zu bestimmen~ be- 
ruhen demgem~iss auf irrthiimlichen physiealisehen Voraussetzungen. 

2. Es sind vet allem die im Abdomen wirksamen Gesetze 
der  S ta t ik ,  welehe den Druek an versehiedenen Stellen desselben 
versehieden gestalten miissen; ein weiterer sehr wiehtiger Grund 
hierffir ist der in den E ingewe ide -Hoh lo rganen  h e r r s e h e n d e  
S o n d e r d r u c k  (Intraintestinaltr DruGk). 

3. Bei v/51lig r u h e n d e r  Bauc, h m n s k u l a t u r  wird durGh 
dieselbe kein  e o n s t a n t e r  SpannungsdruGk auf den Abdominal- 
inhalt ausgeiibt. 

4. Es giebt g~fomente, welehe ganz im Allgemeinen steigernd 
auf die intraabdominellen DruekverhSltnisse einwirken: die Thgtig- 
keit der Bauchpresse, passive Wandspannung infolge starker Ver- 
mehrung des Abdominalinhaltes etc. Die looalen D r u e k -  
d i f fe renzen  werden  dadur(:h natiirliGh n ieh t  besei t ig t .  

5. Loca l  kann der Druek  im Abdomen bezw. den Ab- 
�9 d o m i n a l h o h l o r g a n e n  u n t e r a t m o s p h / i r i s e h  (negativ) werden. 
Einen generalisirten negativen intraabdominellen Druek giebt es natiir- 
liGh nieht. Der local negative Druek erklart sieh in den gasha!tigen 
Itohlorganen vet allem dureh eine Volumvergrgsstrung der Baueh- 
h/Shle in gewisstn Lagen z. B. dee Knittllenbogenlage und tin 
dadurth bedingtes Missverh~fltniss zwisehen Volumen und Inhalt 
derselben. Ein solehes Missverhgltniss kann bestehen, well der 
atmosph/irisehe Aussendruek bei diesen Lagen night allseitig direct 
auf den Inhalt einwirken und sigh auf diesen fortpflanzen kann.-- 
Bei den night lufthaltigen Hohlorganen und im Peritonealsaek mag 
aueh die in gewissen Lagen (z. B. tier Knieellenbogenlage) tier 
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Adh~tsion entgegenwirkende Sehwere der Naehbarorga~e einen Zug 
aus/iben und das Zustandekommen eines loeat-negativen Druckes 
begiinstigen. 

Es ]iegt nieht im Plane dieser Arbek, alle diejenSgen Fo[ge- 
rungen zu ziehen, welehe sieh aus einer derargigen Auffassung der 
intraabdominellen Druekvert~/ilt, nisse fiir die theoretisehe and pr~k- 
tisehe Mediein ergeben. Es sei datum nut andeutungsweise auf 
einige besonders wiehtige Punkte hingewlesen, we]ehe das speziel]e 
Gebiet der Geburtshilfe und Gyn'akologie n'aher beriihren. Wenn 
so h/iufig in der Lkgeravnr Nr eine Reihe yon pathologisehen Zu- 
st~nden (Enteroptose, Wandernieren, Hernien, Prolapse der @-eni- 
~alien, der Blase, des Rectums etc.) sehleehtweg der intraabdomi.- 
nolle Druek bezw. skin Sinken odor Steigen verantwortlich gemaeh{ 
wird, so ist das entsehieden zu verwerfen. Unter diesem veral]~'e- 
me?nernden and vagen Begriff, dessen Definition yon den Au{oren 
g~eflissentlich vermieden wird. verbirgt sic.h, wie der Zusammenhang 
mehr odor wemger deutliet~ erkennen l~isst, ba]d der Belas{:v, ngs- 
druek der Eingeweide anf die Bauehwgnde odor den Beekenbodei1, 
bald der Druek der Bauebpresse. bald ein dutch die passive Spammng 
der Bauehw//nde auf den [nhalt ausgeiibter Druek. Und setbst 
wenn die Wirkung allot dieser Druekeomponen~en auf eine Stel!e 
5rn Abdomen znsammengefassi werden sell, is~ die Bezeiehnung 
:~intraabdomilleller Druek :~ unzweekm/issig, weS1 die daraus resut- 
~irerxde Druekgr~xsse tha{s'aehIieh nut locale Gikigkek besitzt. Z~J- 
gegeben, d~ss eirJ Theit der Autoren sieh dessen bewusst sei. blcib~ 
doeh at~dererseits die oben bewiesene Thatsaehe bestehen, dass eme 
nieht kleine Anzahl yon Atltorea lokale Druekmessm~eea zur 
Bestimmung der absola{en driSsse des intraabdominelleu Druckes 
verwer~he~ hat. Aus einer Ungena.uigkeit tier Ausdrt~ek~weise 
enfawiekek sieh eben allz~lleiet~ eme geradezu 5rrthrSnlSehe Anf- 
fassung~ Was sol~ man sieh z. B. darun~er vorstellen, wem~ be-- 
hanp~et wird. bei H/ingebaueh, Engeroprose e~e. sol der intraab- 
dominelle Druok herabgesetzt? Der statische Druek der Eh~ge- 
weide auf die Bauehwgnde and auf einander is~ doeh derse]be 
geblieben. Vielleich{ ist atso geme~n~, dass die Bauehw::inde eh~en 
geringeren Druek auf de~ Bauehinhalt at~s/iben als bei normal g'e- 
bant.er, Individnen. Nun haben wit abet oben gesehen, dass e~n 
soleher (Spannungs-) Druek beim absoluten Ruhezustande der Baueh- 
muskulatnr auch bei norma.le~ Individuen nieht auf den Inha~t aus- 
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geiibt wird. Thatsiiehlieh ist eben nicht alas Sinken eines seinem 
Wesen nach in mystisches Dunkel gehiillten in{raabdominellen 
Druekes die Ursache jener pathologischen Zust!/nde , sondern die 
welke und sehlaffe Besehaffenheit der Bauehw/inde, sowie die Ver- 
ringerung der Elastiziti/t der Eingeweide-Ligamente and hiiutlg ein 
Schwund des zwischen den Eingeweiden gelegenen Bindegewebs- 
und Fettlagers. Darch diese anatomisehen Veri/nderungen verlieren 
dann eJnerseits die Bauehwandungen die Fiihigkeit, dem auf ihnen 
(z. B. beim Stehen) ruhenden Belastungsdruck der Eingeweide den 
Widerstand zu halten, wghrend andererseits die allgemeine Er- 
sehlaffung der Gewebe zu st~rkeren Disloeationen der Organe fiihrt. 
Die hiiuflge, angestrengte Anwendung der Bauehpresse wird diese 
Veriinderung dutch eine weitere Steigerung des auf den Eingeweiden 
und Bauehwgnden lastenden local verschiedenen Druokes noeh aus- 
gesproehener gestalten. Wie fiir den vorliegenden Fall, so liesse 
sieh fiir alle iibrigen pathologischen Zust/inde, welche einfaeh einer 
Zu- odor Abnahme 7~des intraabdominellen Druekes" zur Last gelegt 
werden, der Beweis erbringen, class sic einer ganzen Reihe der ver- 
sehiedensten krankhafr Faktoren ihre Entstehung verdanken. So be- 
steht denn die Forderung R. Meyer's ,~Fort mit dem intraabdominellen 
Druek '~ vollkommen zu Re&t, da es entsehieden zuverwerfen ist, start 
der Aufffihrung der wirklichen Ursaehen eines Zustandes einen un- 
klaren, nut Verwirrung stiftenden Ausdruek zu verwenden; es g iebt  
ke inen  e inhe i t ] i chen  i n t r a a b d o m i n e l l e n  Druck ,  wir kSnnen 
nu t  yon e inze lnen  D r u e k e o m p o n e n t e n  und ihren Wirkun-  
gen im Abdomen  und auf  die B a u c h w a n d u n g e n  spreehen .  

Dagegen stimme ich g. Meyer  nieht bei, wenn er alas Vor- 
kommen eines negativen Druckes im Abdomen fiir unmSglieh h~ilt. 
Ein soleher kommt local vielmehr sowohl im Peritonealsack als in 
den Hohlorganen der Baueh- und BeckenhShle bestimmt vor; seine 
@rSsse kann, wie racine Versuehe zeigen, off recht betrgohtlioh wer- 
den, so dass die bei gegebener Gelegenheit dutch ihn veranlasste~ 
Saugphgnomene sehr energisch sein miissen. Wenn ich den direkten 
Beweis seines Auftretens aueh nur fiir eine besehrgnkte Anzahl yon. 
KSrperhaltungen und ffir einen Theil der Abdominalhohlorgane 
erbracht babe, so ist doeh nicht im mindesten zu bezweifeln, dass 
negativer Druek in analoger Weise aueh noeh unter anderen/iusseren 
Bedingungen und in anderen Organen, so besonders auch in der Vagina 
und dem ersehlafften graviden odor puerperalen Uterus vorkommt. Die 

Archly ffir Oynfikologle. Bd. 75. H. 3. 39 
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frfher angefiihrten klinischenBeobaehtungen spreohen unbedingt daf[ir. 
Zur Erklg, rung des s p o n t a n e n L u f t e i n t r i t t e s  in die Bla.se~ 
die Seheide  und den g rav iden  oder  p u e r p e r a l e n  Uterus  
da r f  also sehr  wohl das Vorhandensein  eines nega t iven  
Druckes  innerha lb  oder  in der d i r ek ten  U mgebung dieser  
Organe  angef i ih r t  werden.  Es ist nieht sehwer, die ~usseren Be- 
dingungen, die hierzu nSthig sind, aus den frfiheren Ausfiihrungen zu 
formuliren und sell hier, um Wiederho]ungen zu vermeiden, unter- 
]assen werdenl). Die Erseheinungen der Garrulitas vulva% des vor- 
zeitigen Luffatmens des Foetus in utero, des Vagitus uterinus, sowie 
der puerperalen Luftembolie hs damit zusammen, soweit sie na- 
ttirlieh nieht' durch eine Gasbildung in diesen Organen selbst bei 
F/tulnissprozessen oder durch eine kiinst]iehe Luffeintreibung (bei ope- 
rativen Maassnahmen, Anwendung yon Olysopompen etc.) anderweitig 
erkl~rt werden miissen. Far die puerperate Luffembolie spielt tier ne- 
gativ- e Druek in der Seheide bezw. UterinhShle woht nur insoferne 
eine golle, als er die Luft durehAns~ugung his an die klaffendenVenen- 
lumina heranbring~. Fiir die WeiterbefSrderung der Luft in den 
Gef~ssen selbst diirffe wohl haupts~ichlieh die Oontraetionskraft des 
Uterus, welche die in ibm enth~ltende Luff in dieselben presst, so- 
wie die Thoraxaspirafion in Betracht kommen. :Ein director Ein- 
fluss eines loea.len negativen Druckes im Abdomen anf die venSsen 
Gef~sse is~ unwahrsehein]ich, well das GeNsssystem soiree eigene, 
unabMngige Druekregulirung besitzt. D61ore hat Lufteintritt in 
die grossen Venen der Ligamenta tara mit nachfolgendem Tode im 
Verlauf yon Hystereetomien beobaehtet. Naeh der ErSffnung der 
BauchhShle kann natiirlieh yon einem unteratmosph~;risehen Druek 
in derselben nieht mehr die Rode sein, und somit darf fiir ein der- 
artiges Vorkommniss wa;hrend der Operation nut die Thoraxaspiration 
verantworflieh gemaeht :werden~ welehe naeh D~lords  Un~er- 
suehungen auch in welter veto Herzen entfernt gelegenen u 
besonders bei gewissen L~gen (Trende]enburg'sehe Beekenhoehl~ge- 
rung) wirksam sein kann.. Ebenso m6chte ieh die iiberaus sekenen 
F fille yon Lufteintritt in die Venen in der N~/he der BauehhShlee) 

1) Dass sic sich namentlich sub partu (verschiedenste Lagerungen der 
Kreissenden, Seitenlage, Knieellenbogenlag% hEufiger LageweohseI eto.) a,uoh 
sehr og vorfinden~ bedarf ebensowenJg eines Beweises. 

2) Bekannt ist besonders Dtliouytren~s Pall~ beschrieben yon Assmus 
(De aer[s in~roitu @ontaneo in re'has in nonnullis operationibus observato. 
Dissert. 1836. S. 5). 
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(vena femoralis, saphena) nicht mit einem localen negativen Druck 
im Abdomen, als vielmehr dutch eine bei entsprechenden Lage- 
rungen besonders intensiv wirkende Thoraxaspiration erkl~ren. Da- 
gegen erinnert das yon manehen Chirurgen beobaehtete Einzischen 
yon Luft bei ErSffnen des Peritoneums in Beekenhochlagerung 
unmittelbar an die friiher erw/ihnten Leiehenversuehe yon Lessh aft, 
Wolkow und Del i tz in  und finder in meinen Befunden yon negativen 
Druckwerthen im Hypogastrium bei vertiealer Suspension der Ver- 
suchsthiere an den hinteren Extremit~ten eine Stiitze. 

T a b e l l e  I.  

Name, Ab~heilung, 

Abdominalprofil. 

I ~.)~ 

CI ~ ' ~  

m m m ~  ~ 
Z ~ . ~  

War Luftein- 

blasen 

nbtl]ig? 

Lufteinblasen in 

versehiedener 

Menge. Aendert 

sieh dadureh der 

' intrareetale 

Druek ? 

gohlensgareauf- 

blghung des 

Nagens. Aendert 

sich dadureh der 

intrarec~ale 

Druek? 

i. M, Br., Gyn. Abth., 
Ureterenfistel, I para. 
Sehr sehlaffeBaueh- 
d e e k e n , f l a e h e r L e i b .  

2. L . W . , H a u s s e h w a n -  
g e r e ,  I I p . ,  X. Nens. 
B a u e h d e c k e n  z i e m -  
l i e h  s t a r k  g e s p a n n t  

3. X. }I., Gym Ab~h., 
V pare. L e i b  s e h r  

s c h l a f f ,  B a a e h -  
d e e k e n  s.ehr n a c h -  
g ieb ig .  

4. M. Sp., I p. g~Sch-  
h e r i n  veto 6. Tage. 

.Leib f laeh .  Uterus 
in der H~he des Beckem 
eingangs. 

-I- 26 em 

-4- 34 em 

- t - 1 6  em 

-}- 18 cm 

Ja  (2 ma[ 
Driieken auf 
einen g~nse-  

e i g r o s s e n  
G u m m i -  
ballon). 

Ja (4 real 
Driicken atff 
den Gummi- 

ballon). 

Ja ('2 real 
Driicken auf 
den Ballon). 

Ja (3 mal 
Driieken auf 
den Ballon). 

Sehr 
deutlieh, 
2--3  cm. 

Sehr 
deutlieh, 

2 em. 

Sehr 
deutlich, 
2- -3  cm. 

Sehr 
deutlich, 

3 em. 

16 " D-k I~al rue en~ 

8 real Driicken �9 
auf den Gummi- 
balIon ~ndert den 

intrareetalen 
Druck n ieh t .  

8 me1 drficken~ 
13 ma] driicken 
auf den Ballon 
~ndert den Druek 
im Rectum nieht. 

5 mal, dann noch 
7real nnd 10real 
Drtieken auf den 
Ballon ergiebt 
keine Aenderung 
im intrareetalen 
Druck. 

Bei 6 real u. noeh- 
reals 8 mM 

Driieken auf den 
Ballon keine 

Aenderung. 

39* 
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Name, Abtheilung, 

Abdomina]profil. 

a:ER 

War Luftein- 

blasen 

nS{hig? 

~o hi) 

c~ 

Lv!teinblasen in 

~ersehiedener 

Menge. Aendert 

sich dadurch der 

intrarectale 

Druck? 

5. X. Sehm, Haus -  
s e h w a n g e r e .  I p., 
X. Mens. 

6. V. Seh., Gym Abth., 
Kleiner OvariaRumor. 
(Mannsfaustgross.) Un-  
~ e r b a n e h  w e n i g v o r -  

gew 5lbt .  B a u c h -  
d e e k e n  n a e h g i e b i g .  
lII p. 

7. O. V.. Gym Abth., 
Prol ap sus uteriincempl. 
Leib seh r  s c h l a f f ,  
B a n c h d e e k e n  seh r  
leicht ein.dr(iokb ar. 

8. M.M., Haussehwan- 
gore ,  I p.~ IX. ~{ens. 
Banchdeeken ziem[ich 
gespannt 

9. l~{. K., W S e h n e r i n ,  
veto 6. Tage, II p. 
Bauehdeeken sehlaff, 
Jeieht eindrtickbar. 

10.Th.B. ,Hsusschwan- 
gore, I I p . ,  IX. )fens. 
Bauehdecken ]eieht ein- 
drfickbar. Leib glebh- 
m~ssig gewSlbt. 

1i. D., t{a, u s s c h w a n -  
gore,  u  p. Schlaffe 
Bauchwiinde. IX. ~fens. 

-~- "2r om 

@ 26 em 

d- I8 em 

@ 26 em 

+ 18 em 

+ "26 cm 

+ 30 em 

Ja (3 real 
Driicken auf 
den Ballon). 

Ja. 

Ja (3mal 
Drficken auf 
den BMIon). 

Ja (2 real 
Drfieken atff 
den Ballon). 

Ja (2 real 
Driicken auf 
den Ballon). 

Ja. 

Ja  (2 ma! 
Drficken auf 
den Ballon). 

Sehr 
deutlich, 

3 e r a .  

Deutlich 
ca. 3 era. 

Sehr 
deu~!ieh, 

2 era. 

Ya, 

2 era. 

Sehr 
deutlieh, 

2era .  

Deu~lieh, 
2 em. 

DeutIich, 
2 cm. 

Der intrarectMe 
Druek bleibt de> 
selbe such bet 
bedeutend s tar- 
kerer Luftein- 
blasung in das 
Rectum. 

Bei s~irker er LuR- 
einblasung 

(15 mat Driicken 
a u f  den Ballon) 
keine Aenderung 
im Druek. 

Vermehrte Luft- 
einb]asung gn- 
dert den intra- 
reetalen Druek 
nieht. 

Dasselbe. 

Dasselbe. 

Kohlensgureauf- 

b]ghung des 

Na,gens. Aendert 

sieh dadurch der 

intrarectale 

Druck ? 

Trotz starker, 
bMlonar~iger 

Aufbl~hung des 
3'[agens, der aueh 
deutlick sid]tbar 
wird, keine Aen- 
derung im Rec- 
taldruek. 

S~grkste Aufblg- 
hung des l[agens 
mit ]ebhaftem 
Spannungsgefiihl 
gnder~ den in- 

trarectalen 
Druck nioht. 

Dasseibe ResuVmt 
wie im vorher- 
gehenden Vet- 
such. 

Trotz starker 
NagenauL 

b]Shung keine 
Aenderung des 
intrareetalen 

Druckes. 
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T a b e l l e  II. 

I n c o m p r e s s i b l e  Darmsonde ,  Wasse rmanomete r .  

Name, Abtheilung, 

Abdominalprofil. 

Besehaffenheit yon 

Datum und Anus. 

0 

Pressen, Husten, 

Compression 

bezw. Auf heben 

der Bauehdeeken 

mi~tels eines 

Tuehes. 

Athembe- 

wegungen. 

Eeehte 
Seitenla t 
mit angt 
zogene~ 
Beinen 

Athemb~ 
wegung 

Aufs~ehen 

(aufreehte 

Haltung). 

Athembe- 

wegungen? 

i. 6, St,, Haus- 
sehwangere, 18J. 
I p., IX. Mens. gra- 
vidit 61elehmgssig 
gewSlb~er Leib ohne 
besondere Spannung 
Anus gesehlossen. 

2. L. F., WSchne- 
t in  vom 6. Tage, 
II p. Ngssige Dia- 
stase der MuseuH 
reeti. Sehlaffe,  
f laehe vordere 
Bauehwand.Anus 
geschlossen. 

3. P., Gym Ab~h., 
IV p. F l a e h e r  
Leib. Sehlaffe 
Bauehdeckon.  

Deutliehe Taillen- 
furche. Anus ge- 
sehlossen. 

4. W. a., I p., 6yn. 
Abth. Geringe In- 
version bolder Va- 

ginalwgnde. 
F l ache r  Leib,  
sehlaffe Deeken. 
Deu~liche Taillen- 
furehe. Anus ge- 
schlossen, 

-- 8 em 
(Exsp. 

Pause.) 
Mhem- 

bewegun- 
gen sehr 
deutlieh. 

- -  5era 
(Exp.- 

Pause). 
0 Insp.- 
Pause. 

- - 5 c m  
Exsp.- 
Pause. 

- -  1 2  em 
Exsp.- 
Pause. 

Dureh Compres- Sehr deut- 
si0n des Abdo-l.lich 5--6 cm 
mens (dor vor-i Ausseh]ag. 
deren Baueh- Inspirato- 
wand) mif der riseh ist der 
ttaehen Hand DruekgrSsser 
wird der nega- als expira~o- 
tire Druek aus- riseh. 
gegliehen, er 
wird positiv. 

Compression tier Sehrdeutlieh. 
vorder. Baueh- 
wand mit der 
tlaehen Hand 
hobt den nega- 
~iven Druek auf, 
d~rsetbe wird 
POSi~i< 

Beim Pressen Sehr deutlieh. 
wird der Druek 4 em be- 
+ '  42 cm, bei ~ragendeAus- 
Naehlass der sehlgge. 
Bauehprosse 

wieder negativ 
wie vorher. - -  
Auoh duroh 
Compression 
wird positiver 
Drhek erzeugt. 

Beim mgssigen Deuttieh 
Pressen steigt vorhanden. 
der Druek auf 

+ 10 em. 

+ 4 e m  
Exsp.- 
P a u s e  

+ 6  em 
Insp.- 

Pause. 

4- 1 em 
Exsp.- 
Pause. 
A~hem- 

a u s -  

sehl~ge 
deutlieh. 

+ 10 cm. 
Athembe- 
wegungen 
deutlieh. 

+ 12 em. 
Athembe- 
wegungen 
deutlieh. 

Pressen, 

Husien. 

Pressen 
erhSht den 
Druckbe- 
t#gehtlich. 

Pressen 
erhShtden 

Druek. 
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Name Abthei[ung, 

Abdominalprofil. 

Besehaffenheit yon 

Damm und Anus. 

b e >  = r 
I o a ~  

~ ~a 5D=r  m 

�9 

Pressen, Hus~en, 

Compression 

bezw. Aufheben 

der Bauehdeeken 

mittels eines 

Tuehes. 

! 
I geehte 
Seitenlage 

Athembe- mit ange- 
, zogenen 

wegungen, i Beinen. 
Athembe- 
wegung? 

Aufstehen 

(aufreehte 

IIaltung). 

Athembe- 

wegungen ? 

Pressen, 

Hus~en. 

5. W. C., Gym Abth. 
Grosse U t e r u s m v -  
ome (bis aura Nab~el 
reiehend). Leibes- 
umfang 87 cm a m  
Nabel. Bauehdecken 
nieht gespannk Ab- 
d o m e n  haup~sgeh- 
lich u n t e r h a l b  
des N a b e l s  vvr- 
g e w f l b k  Anus ge- 
sehlossen. 

6. F. 3I. Grosset As - 
c i tes .  Maligne Tu- 
moron. Leibesum- 
fang 96 em amNabel. 

B a u c h d e e k e n  
sohr  g e s p a n n t .  
Anus gesehlossen. 

7. K.N., Gym Ab~h. 
Bedeutender (ca. 
acht Liter) A s e i t  e s 
neben einemkleinen 

Ovarialtumor. 
Leibesumfang 87 cm 
ein Finger under 
dem NabeL B attch- 
d e c k e n  z i e m l i c h  
g c s p a n n t .  Anus 
gesehlossen, 

8 Seh,, Gym Abth., 
[p .  Grosse  his  
zum l~ip p e n- 

b o g e n  reichende 
O v a r i a l e y s t e .  

Bauehdeeken missig 
gespannt. Leibes- 
umfang 1 m. Pa-  
tientin hat vor zehn 
Woehen spontan go- 

boron. Anus ge- 
sehlossen, Le ib  so 

s t a r k  wie am 
E n d e  de r  Grav i -  
d i t g t  aasgedo 

-- 12 em Balm Pressen 
(Exsp.- wird dieserDruek 
Pause). auf + 50 om 

I erhfht;beiCom- 
i pression der 

vorderenBaueh- 
wand auf + 20 em. 

- -  2e ra  
(Exsp,- 
Pause). 

Beim Pressen 
erhifht sieh tier 
Draek auf + 10 
his -t- ,90 era. 

--41/~em [ Beim Pressen 
(Exsp.- erhfht sieh der 
Pause). Druok auf + .3 

I bis + 6 era, 
jedoch nieht 
mehr. BeiNach- 

] lass d. Pressens 
ersoheint wieder 
neg. Druek. 

- -  8 c m i  
(Exsp,- 
Pause) .  

Sehr deutlid~. 
4 em Athem- 
aussehl~ge~ 
Inspirato- 

riseh ist der 
Druek hfher. 

Sohr deutlieh. 

Deutlieh, 
aber nur ge- 

ringe Aus- 
schlgge. 

Sehr deutlieh. 

+ ,92 om 
(Exsp.-Pause) ! 

kth emaus- 
sehl~igo deut- 
lich (2--5 om 
be~ragend). 

+ 20 om 
Athemaus- 

schlgge deut- 
Iich. 

+ ~6 cm 
(Exsp.-Pause), 
sehr deutliehe 

': Athema,us- 
i sehl~ige, 
1~--3 era be- 

tragend. 
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Name, Abtheilung, 

Abdominalprofil. 

Besehaffenheit van 

Datum and Anus. 

<~ ~ -aeo a 

O 

9. M.G., GymAbth. - -  3 em 
Bedentender Asei-  ] bis - 4 a m  
tes.  Leibesumfang [ In Exspi- 
105 em in Nabel-] rations- 
hShe. Bauehdeeken ] Pause. 
ziemlieh stark ge- [ (Bairn In- 
spannt. Anus ge- [ spirium 
sehbssen. [ wird der 

ntraree 
tale 

Draek 
~-2 bi 
4 era.) 

- 1 0 c :  

Exsp.- 
Pause. 

10. F. Seh., Gyn. 
Abth., 0 p. Graeile 
Person, /laches Ab- 
domen. Gut toni- 
sehe Bauehdeeken. 
Anus gesehlossen. 

11. M. W., Gym 
Abth., 0 p. Graeile 

Person. Flaeher 
Leib, Bauehdeeken 
gut teniseh. Anus 
gesehlossen. 

Pause. 

Pressen, Husten~ 

Compression 

bezw. Aafheben 

I der Bauehdeoken 

mittels eines 

Tuehes. 

Beim Pressen, 
Husten Com- 
pression der 

vorderenBaueh- 
wand mit der 
flaehen Hand 
wird der intra- 
reetale Druek 
in versehieden 
hohem Grade 
positiv. 

Dasselbe. 

Athembe- 

wegungen. 

I 
J 

- -  Sehr deuffieh i 

Sehr deutlieh, 
ca. ~ em Aus- 

sehlag. 

Deutlieh, 
2 em Aus- 

sehlag. 

Reehte 1 Aufstehen 
Seitenlage 
mit ange-  (aufreehte 

zogenen tlMtung). 

Beinen. Athembe- 
Athembe- wegungen ? 
wegung ? 

-- Balm aufreehten 
8tehen is t  der  I 

intrarectale 1 
Druek nieht I 

messbar. Trotz 
Luf te inblasens  I 

treten kelne j 
Athemaussehl~ge I 
auf. 0ffenbar  ist  
d as Rectum d u t c h  
den grossen As- 
cites c o m p r i m l r t  
un d v g l l i g  yam 
fibrigan Baueh-  

inhale isolirt .  

+ 8 em + 21 em 
Exsp.- Athemaus- 
Pause. sehlige dent- 

l ick 

- -  ti/2em + 22 em 
Exsp.- Athemaus- 
Pause. sehlgge dent- 

, l ick 

Pressen, 

Hasten. 

t { u s t e n ,  

Pressen 
erhght den 

Druek 
sehr be- 
deutend. 

Dassdbe. 
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T a b e l l e  

Name, 

Verhalten des Abdominal- 

profils. YerhMten des Anus 

und des Dammes. 

r 

ErhBhte S t e i s s -  

g i i e k e u l a g e  

~ ~ =- (Trendelenburg'sehe 

1. F. C.. H ~ u s s e h w a n -  
g e r e . ~ 8 J . ,  g p ,  X,~fens. 
gravid. Leib gleiehmgssig 
gewSlbt Kein Hgngebaueh. 
Anus gesehlossem Kein 
Dammriss. 

2. A. @r.. g a u s s e h w a n -  
gere ,  II 9-  X. ~{ens. Kein 
Hiingebauel< Anus ge- 
sehlossen. Rein Dammriss. 
Geringe Inversion der vor- 
cleren Vaginalwand. 

3. Th. K.. g a u s s e h w a n -  
gere,  I p., X. Mens. Leib 
gleiehmgssig gewiilbt. Anus 
gesehloss~n 

4. B. E .  W S e h n e r i n  veto 

Beekenhoehlagerung). 

Athembewegungen 

sieh'~bar ? 

+ 9 cm (Afhem- 1 em (Exspirat.- 
ausschlgge nieh{ Pause). Athem- 
siehtbar.) a u s s e h ] g g e  s e h r  

d e u t ] i e h .  

--6 era. keine m 1 em Insp.-Pause. 
Athembewe- 1/~ em Exsp.- 

gungen. Pause. Mhembewe- 
gungen sehr deu~iieh. 

+ 4 era. keine 3 em Insp.-Pause~ 
A~;hemaus~ - -  4 emgxsp.-Pause. 

sehlgge. Sehrdeutlid~.Athem- 
bewegungen. 

+ 1/2 era. keine 2em(Exsp.-Pause), 

Wieder 

horizon- 

+gale 

FJieken- 

lage. 

bewegungon ? 

q- a c r e  I 4- 3era _ 

Keine Athemaussehti~ge. 

l 

Senken des 
Beekens (gesenkte 
S~eissriiekenlage), 
spgter anfreehte 

Stelhmg auf 
einem Smht. 

kthem- 

q- 6 em ,+ 6 em 
6. Tag, III p. F l a e h e r  
s e h l a f f e r  Leib.  Uterus- 
Fundus 2~Finger breit tiber 
der Symphyse. Anus ge- 
sehlossen. 

,5. N W., t i a u s s e h w a n -  
gere~ I p., 22 a.. IX. 
Mens. Gleiehrngtssige Aus- 
dehnung des Leibes. Anus 
gesehlossen. 

Athemaus- 
sehlage. 

bet weiterem Erhe- 
ben des Beekens 

4 em (Exspira{.- 
Pause). Sehr dent- 
liehe Athemaus- 
sehl~ge. 

Ohne ~themaussehliige. 

6. ]{. B., II. Geb., WSeh-  
n e r in  veto 6. Tag.F1 aeh er, 
s e h l a f f e r  Leib .  Fundus 
3 Finger breVs iiber tier 

Symphyse. Anus ge- 
sehlossen. 

+ 1 era, keine --8em(Exsp.-Pause), 
Athemaus- - -  9 em (Exspirat. 

sehlgge. Pause) bet  noeh 
s t e i l e r e r B e e k e n -  
h o e h l a g e r u n g .  

Sehr deu~liehe 
Af.hemaussehl~ge. 

l e m  Vghrend d. Auf- 
riehtens und der 
instrengung der 
Bauehpresse vor- 

I iibergehend 
+ 32 era. beim 

] ruhig. Aufreeht- 
stehen auf+ 4 cm 
sinkend. 

Keine A themaussdflgge. 

5 em ] + 5 cm 

Ohne Alhemausschl[ige. 

~ 

Ohne Athemaussel-fliige. 
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III .  

~; ~o .~ ~ i o 
='~ g "~ ~ . 

g = o ~  

o 

o~ 
a: g2 ,.~ 

Erh~Shte S t e i s s -  

t~ i i eken lage .  

Athemb ewegungen ? 

Horizonfa] e 

giiekenlage. 

Gesenkte 
Steiss- 

I~iiekenlag e, 
sparer auf- 

reeh~e 
Stel lung.  
AShembe- 
wegungen ? 

Xn ie -  
E l l e n b o g e n -  
Lage , I )arm-  
rohr bleibt in 
situ. Being 
zum t~umpf 
reeh{winklig 

gebeugt. 
Athembe- 
wegungen .'? 

Aufsiehen; 

unge- 

zwungene 

aufreehte 

ttal{ung bei 

ruhiger 

Athmung. 

Niches. 

Ohne ktinstliehe Luffeinblasung keinerlei Aussehlag 
am lganome~er. 

Naeh einigem Ab- 
warren: + r em 
[nsp.-Pause, - -  l/~ em 
Exsp.-Pause. 

Naeh geringem Sinkt bei mgssig stei- 
Luf~einblasen let Beekenhoehlage- 

+ 12 em Insp.- rung auf 0, bei sehr 
Pause, + 10 ~m ~ stefI~r BeCkenhoeh- 
Exsp.-Pause. !agerungauf--  2 em. 

Athembew. s. deuU. 
Naeh geringem ~ 4 em (Exspirat- 

Luffeinblasen Pause). W i r d  a u e h  
+ 15 em. be i  s e h r  s~e i l e r  

B e e k e n h o e h -  
l a g e r u n g  nieh~ 
negat iv .  Mhemaus- 
sehlgg, sehr deutIieh. 

(0hue kiins~liehes Lufteinblasen. ) 

+ 2 em (Exspirat.- 
Pause). Athem- 
aussehlgge sehr 
deuflieh. 

Naeh geringem 
Luffeinblasen 

+ 10 em (Exsp.- 
Pause). 

- -  2 em (Exspirat.- 
Pause), bei sehr 

stei ler  Beckenhoeh- 
lag.: - - 4  em (Exsp.- 
Pause). Athemaus- 
sehlgge sehr deu~lieh. 

+ 4 em, bei sehr 
steiler Beekenhoeh- 
iagerung, d 2 em, 
aber n i e h t  n e g a -  

t iv .  Athemaus- 
sehlgge sehr deutlJeh. 

Rein Aussehlag am Mano- 
meter, keine A{hem: 

bewegungen. 

+ 10 em 
~xsp.-Pause). 

+ 15 em 

+ 2  e m  
(Exslo.-Paus@ 

A~hemaus- 
sehl~ige sehr 

�9 deuffieh. 

+ 10 Cm 
(Exsp. -Pause). 

+ 40 era. 
(Der Patien- 
~ n  s~rengt 
die B a u e h -  

p r e s s e  
etwas an.) 

2t- 25 cm. 
(Naeh gerin- 
gem Luffein- 

: blasen u. bei 
aufreet/ter 
Itaitung.) 

Instrumen~ 
verstopft 

dureh KoCh 
u. Sehleim. 

(Exsp.-Pause). 
Athemaus- 

sehlgge sehr 
deatlieh. 

-- 2 emlnsp.- 
Pause, -- 7 cm 
Exsp.-Pause. 
A~h~bew. 
sehr d,eu tl. 

+ 35 em 
Athembeweg. 
sehr deutlieh, 
ebens, d. An- 

wend.d.Baueh- 
pressebeiBe- 
wegung, etc. 
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T a b e l l e  

Name~ 

VerhMten des &bdominMprofils, 

Verhalten des Anus and des 

Dammes. 

1. K. E;, H a u s s e h w a n g e r e ,  
[ p., X. Mens. Leib gleiehmiissig 
ausgodehnt. Kopf im Beeken- 
eingang feststehend. Anus ge- 
sehlossen. 

2. G. M., I p., W S e h n e r i n  vom 
6. Tag. Le ib  f l ach ,  sehlaff .  
U~erusfundus 2 Finger brei~ fiber 
der Symphyse. Anus gesohlossen. 

3. W. G., 20 J., t t a u s s e h w a n -  
gore ,  I p., X. Nens. Leib g]eieh- 
mgssig gew51bt. Anus gesehlossen. 

4. E. M., WSohnerinVom 6, Tag, 
I I p .  Bauehdeeken sehlaff: flaeh. 
Uterus in der HShe des Beeken- 
eingangs. Damn orhalten. Anus 
gesehlossen. 

E r h S h t e  S t e i s s -  
r i i e k e n t a g e  auf 

den Opera~ionstiseh 
Einftihren des n i t  
dem Wassermano- 

meter verbundenen 
Xa the~e r s  in die 
vorher vSllig ent- 

leerte Blase .  

- -  4 em (Exspira~.- 
Pause). Deutliehe 
Athemauschl~ge. 

Korizontale l~iieken- 

]age. 

- -  Gem (Exspirat.- ~ 21/2 era. Athem- 
aussehlgge nur sehr 

sehlgge.Pause)'liehe Athemaus:Sehr dour- seh~vaeh siehtbar. 

- -  1 e,m (Exspirat.- 
Pause). ,kthembe- 
wogungen deutlicb. 

- -  3 em (Exspirat.- 
Pause). A{hemaus- 
sohlgge deu{lieh. 

Gesenkte Steiss- 

I~fiekenlago, spgter 

I aufreehte Haltung 
E 

I bei ruhigor 

I Athmung. 
t 
! 

t 

+ 9 era. Keine DerKa~he~er rutscht 
A~hemausschlgge. I beim Aufriehten 

aus der Blase her- 
aUS. 

+ 8 em. Keine deut- 
lichen Athemaus- 
schlgg e. 

q- 1 em -1-- 1 em 

Keine Athemausschlggo. 

~" i em "4- 1 em 

Keine A~hem~ussehlgge. 

T a b e l l e  u  

Name, Abtheilung. 

Abdominalprofil, Verhaiten 

des Anus. 

1. F. N., Gyn. Abth. Naeh  
E n f l e e r u n g  e ines  sehr 
reiehliehen A s e i t e s  (err. 
Versueh 6, Tab. II). Leibes- 
umfang jetz~ 80 era. Anus 
gesehl. Ein inoperabl. Ova- 
rialtum.(Oaye.) i. zuriiekgebl. 

:2. X. ~I., Gyn. Abfh. Naeh 
E n ~ l e e r u n g  e ines  ca. 
8 Li~er  b e t r a g e n d e n  
Ase i t e s .  (el. Versueh 7, 
Tab. II). Leibesumfang 
jetzt 70 era. Sehr  sch la f fe  
B au ch d. Anus gesehlossen. 

K n i e - g l l e n  b o g e n -  
l a g e ,  es lieg~ eine 
straffsitzend e L e i b -  

b i n  de~. 
I n t r a r e c t a l e r  

D r u ck (D~rrnsonrle, 
Wassermanometer). 

-~ 4 em (Insp). 
Pause), - -  2 em 
(Exsp.-Pause). 

- -  9 em (Exsp., 
Pause), - -  7 em 
(Insp.-Pause). 

K n i e - E l l e n -  
bogenlage~) .  

Athembe, L e i b b i n d .  ist 

wegungen. 1 w e g g e n o m .  
men.  Intra- 

' rectal. Druek ? 

Athembo- 

wegungen. 

Sehr 
deuflieh. 

Sehr 

0 (Inspirat.- 
Pause):--4 em 
(Exsp.'-Pause). 

Positlv wird 
der Druek 
jetzt iiber- 
haupt nieht. 

-- 12em 

Sehr 
deutiieh. 

Sehr 
deutlieh. 

: AufreehteHM- 
tung. l~uhigc 

Athmung. 
Intrareetaler 

Druek? 

-4- 20 em. 

+ i I  em 
(Exsp. -Pause) 

@- 16 cm! 
(Insp.- Pause) 

deutlieh, i (Exsp,-Pause). 
I _ 10 em 

([nsp:- Pause). 
i 

l 
I) In den beiden ersten Ygllen wurde die Darmsonde nach Abnehmen der Leibbinde yon 
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IV. 

E r h S h t e  S t e i s s -  
R i i c k e n l a g e ,  Ein- 

fiihren.des mit einem 
Wassermanometer ver- 

bundenen 
ineomioressiblen 

D a r m r o h r s  in das 
I~ee tum bezw. die 

F l e x u r a  s igmoidea .  

Horizontale 

Riickenlage. 
Aufstehen. 

K n i e - E l l e n b o g e n -  

[age. D a r m r o h r  

b l e i b ~  in s i tu .  

Beine zum l~umpf 

rechtwinklig gebeugt. 

Aufstehen 

(aufreehte Haltung). 

- -  17 em (Exsp.-Pause), 
- -  13 em (Insp.-Pause). 
Athemaussehlgge sehr 
deutlieh. Die Sonde 
liegt in der Flexur. 

Der Versueh musste abgebroehen werden, weft gerade die ersten sehr 
sehmerzhaften Wehen auf~raten! 

I 

J 
[ 

Ohne kiins~liehe Lufteinblasung keine Aus- 
sehl~ge am Nanometer. 

+ 6 cm i d- 18 em. 

1 
- -  3/4 em (Exsp.-Pause). 

Athemaussehlgge (Exsp.-Pause). 1 
deutlieh. I A t h e m a u s s e ~ "  

i [ 

- -  9 em (Exspirat- 
Pause)~ - -  7 em 
(Insp.-Pause). 

@ 18 em (Inspirat.- 
Pause), @ 16 em 
(Exspirak-Pause). 

14 em (Exspirat.- Nieht durchgefiihrt. 
P a u s e ) , -  12 em 
(Inspira~.-Pause). 

Athembewegungen 
sehr deu~lieh. 

- -  6 em (Exspira~.- d- 18 era. Deutliehe 
Pause). Deutliehe Athemaussehlgge. 
Athemaussehl~ge. 

T a b e l l  e V (Fortsetzung). 

Name, Ab~heiIung. 

Abdominalprofil, Verhalten 

des Anus. 

K n i e - E : l l e n b  o g e n -  
l a g %  es lieat eine 
straffsitzende L e i b - 

b l n d e .  
I n t r a r e c t a l e r  

D r u c k  (Darmsonde, 
Wassermanometer). 

Athembe' 

wegungen. 

K n i e - E l l e n -  / 
b ~  e'l)" I 
L e i b b i n d .  is~] 
w e g g e n o m -  I 
m en. Intra- 

rectal. Druek? 

Athembe- 

wegungen. 

3. Frau W. C., (ef. Vers. 5,. 
Tab I!) Naeh supra~agi- 
haler Ampu~Mion des fiber 
mannskopfgrossen myoma- 
~5sen U~erus. Le ib  je tz~  
f laeh .  Anus gesehlossen. 

4. Sell., Gym Abth., I p. 
Le ib  f l a e h ,  s eh r  

s eh l a f f e  Decken .  Naeh 
Exstirpation einer his zum 
gippenbogen reiehenden 
Ovarialeyste (ef. Versueh 8, 
Tab. II). 

- -  7 em (Exsp.- 
Pause). 

- -  6 em (Exsp.- 
Pause). 

Sehr 
deutlieh. 

Sehr 
deutlieh. 

- -  11 em 
(Exsp. -Pause). 

- - 6 e m .  

Sehr 
deutlieh. 

Sehr 
deut[ieh. 

Aufreehte Hal- 
tung. t~uhige 

Athmung. 
Intrareetaler 

Druek ? 

+ 16 em 
(Exsp. -Pause): 

Athem- 
bewegungen 

deutlieh. 

+ 19 em 
Athena- 

bewegungen 
sehr deu~lieh. 

neuem eingefiihrt, wiihrend sic in don weiteren F~llen w~hrend des ganzen Versuehes liegen blieb. 
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Einstechcn yon mit einem Wassermanometer verbundenen 
I-Iohlnadeln in den PeritoneMsaek yon Thieren an verschiedenen 
Stellen in verschiedenen Lagen. (Tabelle VI und VII.) 

T a b e l l e  u 

Art des Versuchsthieres~ 

AbdominMprofil, 

Todesar~ bezw. Ar~ tier 

Narkose, 

1. Mittolgrosser l~a~ten- 
fgnger, mager, s e h l a f f e  
B a u c h d e e k e n ,  z iem-  
l i e h  s~a rk  . s inge r  
s u n k e n .  Leuehtgastod. 

2. 

D a s T h i e r  i s t  am 
S o h u t t e r g i i r ~ e l  

bezw.  d. v o r d e r e n  
E x ~ r e m i t g t e n  

v e r t i c a l  an  e i n e m  
O p e r a t i o n s b r e ~ t  
a u f g e h g n g t .  Hohl- 
nadel a, wird in der 
Nitre zwisehen Nab el 
u. Proeessus xiph. 

eingestossen. 

Das  T h i e f  i s t  
an  d. h i n t e r e n  
E x t r e m i i s g ~ e n  I 

v e r t i c a l  am ] 
O p e r a ~ i o n s b r .  ] 

a u f g e h g n g t .  ] 
Nadel b fiber d. I 
r. od. l. Poupart-  I 
schen Band i, d. 
Gegend d.Leisten- 

jean. eingestossen. 

Priifung der 

Nadel aaf 

Durohggngigkei~. 

- -  6 e r a .  - -  2 o r e .  

7jghriger deutscher -- 4 ore. (Beim leith- 3 sin. Beide Nade]n or- 
Vorstehhund, m a g e r 
e i n g e s u n k e n e s  A b -  
d o m e n. Chleroformtod: 

3. 7 Monate alter Fox- 
terrier, ziemlieh m ~ g e r. 
A b d o m e n  e i n g e s u n -  
ken .  Leueh~gastod. 

~en Anziehen der 
Nude[ 6 era.) 

4 em. Beim Zu- 
r~ekziehen derNade] 
mit Aufheben der 
Bauehdeeken sinkt 
der Druek welter 
auf 5~/2 ?m. 

4: e ra .  

wmsen sieh naoh 
der Entfernung 
als durehggngig; 
die ~fanome~er- 
differenz gleieh~ 
sieh beim Her- 
ausziehen tier 
Nadeln sofort 
aUS, 

Dasselbe. 

4. S~a rk  a b g e m a g e r -  
t e r  deutseher Vorsteb- 
h n n d . A b d o m  en s t a r k  
e ] n g e s u n k e n .  Chloro- 
formtod. 

-- 4 era. Die im 
A n f a n g d e s  V e r -  
s a s h e s  n o e h  ~Tor - 
h a n d e n e n  g e r i n -  
cen  A t h e m b e w e -  
g u n g e n  des  f i e f  

n a r k o ~ i s i r ~ e n  
T h i e r e s  s i n d s e h r  
d e u t l i s h  s i s h t b .  
am M a n o m e t e r .  
(DerDruek steigt in- 
spira~orissh, bleibt 
aber immer negat.) 

- - 9 e r a  

B emerkungen. 

Die sofort naeh 
Beendignng de.~ 
Versuehes ge- 

mashie Incision 
der Bauchdeeken 

ergiebt, dass 
beide N a d e l n  
f r s i  im Por i -  

f o n e a l s g e k  
zwischen Darm- 
sohlingen liegen. 
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Art des Wersuchsthieres, 

Abdominalprofil, 

Todesart bezw. Art der 

Narkose. 

5. ZJemlieh f e t t e r  klei- 
ner D a c h s h u n d .  

B a u e h d e e k e n  l e i c h t  
c o n v e x  gewiJlbt. 

Leuehtgastod. 

6. J u n g e r  m a g e r e r  
B e r n h a r d i n e r ,  s e h r  
s e h l a f f e s ,  eingesun-' 
kenes A b d o m e n .  (Die 
Bauehhaut ist in grosser 
Ausdehnung vorne zu- 
r/iekprgparirt.) (of. aueh 
Versueh 3, Tab. u 
Chloroformtod. 

7. gunger, m a g e r e r ,  
grosser B e r n h a r d i -  
her: Bauehdeeken beim 
Stehen eingesunken (in 
den Weiehen). Tiefe 
N ark o s e mit Billroth's 
Gemiseh naeh Injection 
von 0,1 Morph. hy- 
droehl.geflexe erloschen, 
Athmung ruhig und 
gteiehmgssig. 

8. Junger, sehr stark 
abgemagerter Bernhar- 
diner (Tubereulose der 
Lungen). T ie fe  N a r -  
k o s e mit Billroth's 
Gemiseh naeh Injection 
yon 0,12 Morph. tour. 
Athmung ruhig. 

D a s T h i e r  i s t  am 
S e h n l t e r g i i r t e [  

bezw. d. v o r d e r e n  
E x t r e m i ~ g t e n  

v e r t i c a l  an e i n e m  
O p e r a t i o n s b r e t t  
a n f g e h g n g t .  HoM- 
nadel a wird in der 
Mitre zwisohen Nabel 
u. Processus xiph. 

einges~ossen. 

I)as Thier ist I 
an d. hinteren I 
E x t r e m i t g t e n  I 

v e r t i c a l  am I 
0 p e r a ~ i o n s b r .  1 

a u f g e h g n g t .  ! 
Nadel b tiber d. 
r. od. i. Poupart- 
sehen Band i. d. 
Gegend d.Leisten. 
ean.eingestossen. 

Priifung der 

Nadel auf 

iDurehggngigkei~. 

- -  1 c m .  

- -  7 1 / 2  e m .  

- -  1 ~ / 2  e r a .  

- -  2 e r a .  

- -  1 /2  e m .  

Xein Aussehlag. 
Dievord. Bauch- 

wand ist so 
starkeingezogen, 
dass ' sic direkt 
der Hinterwand 
der Bauehh~Jhle 
anliegt. Die Ein- 
geweide sind in 
die Zwerchfells- 
kuppe gesunken. 

- -  10 cm bis 
- -  1 2  cm. (Je 
nach tier Ath- 
mungsphase.) 

Nadeln dureh- 
ggngig. Mano- 
meterdifferenz 

gleicht sieh beim 
Herausziehen 

derse]ben sofor~ 
a u s .  

Nadel dureh- 
ggngig. 

I NadeI dureh- 
i ggngig. Nach d. 

Herausziehen d. 
Nadel a gleicht 
sieh die Ivlano- 
meterdifferenz 

sofort aus. 

Dasselbe. 

Bemerkungen. 

Naeh sofortiger 
Incision d.Baueh- 
deeken finder 
manbeideNadeln 
frei Jm Perito- 
neMsack zwisch. 
Darmsehlingen. 

Die Bauehdecken 
sind vorne 

zwisehen den 
gippenb~gen (be{ 
FIgngelage am 
Schultergiirtel) 
stark nach innen 
gezogen und ge- 
spannt. 

Die Athembewe- 
gungen am ~a- 

nome~er sehr 
deutlich siehtbar. 
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T a b e l l e  VII.  

Art des Thieres. 

Abdominalprofil. 

Todesar~ odor Art der 

Narkose.: 

1. Deutseher Vorstehhund, 
m a g e r ,  schta . f fe ,  e i n -  
g e s u n k e n e B a u e h w a n d .  
Chloroform~:od: 

2. Grosser, sehr  f e t t e r  
engliseher B0xhund. Der 
Le ib  is~ , , b a l l o n a r t i g "  
aufgetrieben. Chloroform- 
CyankMRed. 

;3. Junger, seh r  magerer 
B e r n h a r d i n e r .  Abdom.  
e i n g e s u n k .  (Bauchhau~ 
vorne ausgedehn~ zurtiek- 
prgparirt). Chloroformt, od 

4. Kleiner, ranger.: Sehnauz- 
hun& A b d o m e n  l e i e h t  
e i ngesunk .  Leuehtgastod. 

5. J u n g e r ,  m a g e r e r  
Bernhardiner. Sehlaffe 
eingesunkene Bauehdeeken. 
T i e f e  N a r k o s e  mit Bill- 
roth's Gemiseh. 

6. Grosser, magerer Bern- 
hardiner. T ie fe  Narkose 
mi~ Biltroth's Gemiseh. 
Athmung ruhig. 

DasThier inhori- [ 
zontaL Z ii e k on- I Das 0perationsbreR I 
] a g e  m. gebeug,/wird umg~dreh% so ! Dureh welehe 
~en Ex~remRg~en . . . .  ! 

. . . . .  I aass cue voraere i ~{anipulationen am a. uperauons- I 
tiseh festge- Bauehwand frei naeh i wbd der 

sehnalR. Ein- ~bwgr~s  hgngt 
steehen e. Hohl-  
had el ind.  ~{iRe 
zwiscS. Rippen- 
bogen u. Darm- 
beinsehaufel i. d. 
W e i e h e  ngeg.  

( B a u e h s e h w e b e -  
1age). Der Thorax 
u. die Extremitgten 
sind festgesehnallt 1) 

Kein Aussehlag 
am Nanometer. 

=- 2 era. (Beim 
leiehten s 
der NadeI sammt 
Bauehwand - -  4Cm.) 

Kein negativ. Druck, 
trotz ~qermaHgen 

Einstiehes an ver- 
sehiedenen Stellen 
zwisehe~t Darmbein 
SehaufeI u. Rippen- 
bogen Jn d. Weiehen. 

- - 2 c m .  

- - 2 e r a .  

- -  1V2 era, 

- -  9 em bis - -  3 em 
je naeh der Ath- 
mungsphase. 

i negative Druek 

wbder 

aasgegliehen ? 

Erheben d. naeh 
abw~rts h~,ngen- I 
den vord, Bane]> ] 
wand mi t t  einer I 

Handtuc.h' I 
sch]in~e. Corn- I 

preston tier- I 
selben mR der[ 

flatiron Hand 1 
gleic)dc den he- 
gash. Druek au< 

of. Vers. 6, 
Tab. VI. 

Die Athmung 
ist in tiefer 

Narkose ganz 
' ruhig gleich- 

mgssig. Nach  
d e r T S d ~ u n g  
d. Thieres is~ 

/ d. Resub.dass. 
Compression der Athmungsaus- 
vorderen Ba.ueh- sehigge am 
wand mJt der i Manometer 

flaehen Hand sehr deu'dieh. 
verwandeR d e n  
negativen Druek 
in ein. positiven, i 

1) Von Versuch 9 (dieser Tabelle) ab wurdo das Thier zungehs~ in ,,Bauchsr ge- 
brach~ und dann erst die Hohlnade[ in die Weichengegend eingestoehen. 
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